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^er Stfperg, toetd&er fid& im frudfjtbaren ©tenrägau

jtotfd&en bcm alten SRarfgröningen unb ber jungen

©tabtSubtotgSburg erfjebt, ift ein uralter, bei ben (Srforfd&ern

ber beutf<jjen SJorjeit berühmter i&crrf^crfiö unb eine etnft

vielgenannte geftung. Stber feinen Stuf baljetm unb aus*

toärts öerbartft er Ijauptfädfjttdf^ ber duftigen Senüfcung

aU ©iaat8gefängni8. SBegen biefer ©igenfd&afi Ijat

iljm 33ott8* unb 2)id)termunb mand&en tarnen beigelegt:

toürttembergifdEje Bafttlle, baS große 3freü)eii8grab beS

Keinen Sßürttemberg , 2)emofratenbudtel, Slfdjjen* unb

^ränenberg. S)er J$oll3totfc iäfft einen ffnaben in ber

©dfjule auf bie grage beS ßeljrerä, toetd&eä ber ljöd&fte SJerg

in Sßüritemberg fei? antworten: ber Slfperg, unb auf bie

toeitere grage, toarum? »eil mein SSatcr brei Saljre ge*

brauet Ijat, um ^rafijWA^^
1

^»^ fong ba8 SSoIf:

8fof ben bergen tool)nt bit gfretljeit,

2faf Um Slfoerg aber ttid^t!

S)em 3to*d, ©taatögefangene in feinen SRauern auf*

pneljmen, Ijat ber Berg nad&toeiätidfj ptn erftenmal öor

jefct genau bterljunberi Sauren, im Saljre 1498, gebtent,

nad&bem SrkgSgefangene Iangft broben gefeffen toaren,

toie g. 33. ber am 6. Slpril 1280 Don ®raf Sllbred&t

ö. £oIjenberg gefangen genommene ®raf £artmann
ö. ©rüntngen, ber am 4. Ditober 1280 auf bem Slfpcrg

geftorben ift. SamalS, 1498, Ijaben übrigens bie toüritem*

bergifd&en ßanbfiänbe, ntdfjt ber ßanbegfürft, ben 2Jerg

at8 (SefängniS benüfct. 2lm 18. 2Rat b. 3. beffagt ftdj

nämUd& ißergog ©bewarb II. über bie ßanbfd&afi, bafe fie

§an£ Xrud^fefe Don ©tetten, einen „tooljtgeteum*

beten" SHtter, in beS ißerjogS ©efd&äften gefangen ge*
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nommen, in einen 2)teb3turm gelegt unb burd& ben 9laty

rtd&ter Ratten foltern taffen, . $an3 Rollte, tote fo mand&e

fürfilid&e ©ünfttinge boj unb nad& iljm, S^ietra^t jtoifd&en

bem §erjog unb feiner ©ema^lin gefät Ijaben. ®rft am
28. Suni tourbe er gegen eine Urfeijbe, b. fj. baS 3$er*

fpred&en, jldfj nict)t räd&en ju tootten, aus ber J&afi ent*

laffen unb ftarb 1505.

S)er ätoette 33etooljner be$ Slfperg als Staatsgefangener

toar ein Opfer ber ftänbtfdjen kämpfe. 8tot 20. Sftobember 1516

liefe ©erjog Ulrtdfj ben um baS SBoljl beS ßanbeS Der*

bienten ©ebafitan Sreuning, Sogt in SBeinSberg, er*

greifen unb nact) bem SKfperg führen. 2)ort tourbe er ber*

Öört unb nadfj ber ©Ute ber 3cit pnäd&ft gefoltert. Sie

Wolter erpreßte iljm baS ©eftänbnts, bafe er auf bie 216*

fefcung beS §ergogS Eingearbeitet l)abe. lUrid) lam feibft

auf bie $efiung nnb nad& iljm ber ÜRadjricfyter mit ben

gfottertoerljeugen. 81m anbern 2Rorgen mufete ber ®e*

fangene fein (SefianbniS bor bem „©tebener"*®erid)i

toieberfjoten. 2)aä über ifjn gefällte £obeSurteil tourbe

bann am 11. ©egember öottjogen.

8tud& ber öfterretd&ifdfjen {Regierung biente nad& ©erjog

Ulrichs SJertretbung 1519 ber Stfperg als ©taatSgefängntS.

©o Reifet e8 in einer Urtunbe t>om 4. 3uli 1531, bafe

ber ®raf ©fjrifiopfj Sfriebridfj t>on 3<>Uern „nnnmeljr

ain gute 3*Ü unb nod& anff bem Stfperg fengllidj) ent*

galten" (gefangen gehalten) tourbe. ®ie ©efangenfdfjaft

beSfelben bauerte jtoet Safjre. ©eine SSertoanbten ®raf
Kfjriftoplj t>. SBerbenberg nnb £ru$fefc (Seorg t>on Sßalb*

bürg Ratten iijn toegen feiner berfdfjtoenberifdfjen ßebenS*

toeife nnb einer SSerbinbung mit ber Softer beS StugS*

burger SßatrtgierS Dr. SfceljUnger bei SBurtabtngen auf

offener ßanbftrafce gefangen genommen nnb nadfj bem

Slfperg geführt ©eine greilaffung überlebte ®raf ©fjriftoplj

gfriebrtdj nur um toentge 3a§re. ©r ftarb 3. Sluguft 1536.

S)er 1535 öon §ergog Ulrid) in bie ftarfe gefte £of}en*

afperg umgetoanbelte Sßtafc biente nun jtoei 3at)rt)unberte
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tyinburd) auSfd)liefelid& mtlitarifdjen 3^cdtcn unb fptelte

In allen Stiegen, Dom ©djmallalbifdjen 1547 bis junt

granjBftfdjen 1693, eine Stotte. 6rft als ber Berg im

^öfyenafpBrg um 1840.

gorifdjritt ber SriegSfunft unb iljrer 2Rittel feinen SBert

als Sfefiung eingebüßt I)atte, mürbe er toieber Staats*

gefangniS.

®er erfte Staatsgefangene, toeldjer im adjtsetwten

Saljrfjunbert, am 8. Slpril 1737, ben £o!jenafperg, ber

SlmtSerfd&letdjung, beS SetrugS, ber 2RajeftatSt>erlefeung

unb beS Jßod&bertatS befdjulbigt, begog, toar ber als „3ub

@üfe" befannte gtnanjfünftler 3ofef ©üf**£)p})en*
Reimer, toeldjer fett 20. SRörj auf bem £o!jenneuffen

gefeffen Ijatte. ftommanbant ber gfefiung toar bamalS ber

SRajor SBolfgang (Slafer, ber in feinen Briefen an
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feinen ©d&Wager ben ©efangenen als „ben Hebräer, bie

Seftie" gu begeid&nen pfCegtc. ©iernadj lann man fidfj

fd&on beulen, meiere Setjanblung bem ©efangenen gu teil

würbe, ©ein ©efängnis mar ein tiefes SeljaltniS, in

welkem er an einer Seite lag. S)er Sßrofofe traltierte

iljn mit 2ßaulfct)ellen. 23efct)Werben hierüber blieben oljne

©rfolg. Salb ergriff ben ©efangenen SSergweiflung. Um
ben Dualen ber ®efangenfct)afi gu entgegen, fudfttc er ftdf)

auSgutjungern unb natjm oier Sage lang nid&t eines

SreugerS Wert an SRatjrung gu fidfj. ®r machte bem Som*
manbanten fd&on ©orge: „er möchte liegen bleiben unb

Irepieren." ®odj enblid& befiegte ber J&unger ben Srofc

beS ©efangenen unb er naljm wieber ©peife gu ftdb, fo

bafe, wie ber Sommanbant meinte, „tdj alfo wieber ©off*

nung fyabt, itjn lebenbig gum ©algen fdjtdfen gu fönnen".

Stur um ber fdjredtlidfjen §aft balb entlebtgt gu werben,

machte ber ©efangene ©eftänbntffe, geftanb ©adjen, bie

er gar nid&t begangen Ijaben lonnte. 2)od) bie Stngfi um
fein burd) ben £enler bebrofjteS Seben beranlafcte iljn

fd&on nad) wenigen Sagen, baS ©eftanbene gu wiberrufen.

S)en Sßfarrer ©eorg Sonrab Stieger, ber iljn am 7. Segember

befugte, flehte er um Vermittlung einer Slubteng beim

$ergog*SSormunb Sari Stubolf an, natürlich bergebenS,

Wie aufy feine ©riefe, bie er t>om £oI)enafperg aus an

benfelben abfanbie, nie iijre Slbrcffc erreid&ten, fonbern,

wie ber Sommanbant gang ungeniert bem ©efangenen

mitteilte, unterlagen würben. 211$ ber Sßfarrer bie SBer*

mittlung einer Slubieng abfd&lug, bat ©üfe, mit iljm

wenigftenS, wenn er fd&ulbig wäre, furgen Sßrogefc gu

mad&en, ober ifjn, Wenn er baS ßeben nid&i berwirft Ijätte,

mit leeren ©änben aus bem ßanb gu fd&icfen. 8lud) biefer

SEBunfd^ warb ntdjt erfüllt, bielmeljr fafc er faft nod& gwei

SRonate auf bem £oljenafperg. 2Rag man über bie redfjt*

lid^e ©d&ulb biefer ober jener Slnfid&t fein — fd&ulbloS ift

er unter leinen Umftänben gewefen, aber minbefienS nid&t

fd&ulbiger, als feine d&riftlicfjen ©enoffen. £ljaifad&e ift ja,
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bafe bcr berüfjmtefte Surift im ßanbe, Sßrofeffor £arppred&t

in Tübingen, erklärte: nadf) ben Sftcict)^ unb ßanbeSgefefcen

fönne man ben 3uben ntd&t sunt £obe berurtetlen, man
fottc ifjm feinen Sftaub, fotoeii er ertotefen fei, abnehmen
nnb tf)n ans SBürtiemberg öerbannen. Unb toer mödfjte

baS gerichtliche SJerfa^ren gegen ©üfe befd&önigen? ®r
toar öerurteilt t>on bem StugenblidE an, too er gefangen

tourbe. 2Ran berfürgte iljm baS Sfted&t, baS man felbft

bem fd&toerften SJerbred&er tyeute nie berfagt, bafc Sfted&i anf

SBertetbtgung. 2Ran oerfd&toieg bem (gefangenen, als U)tn

am 29. Sannar 1738 mitgeteilt tourbe, er fofle morgen

nadf) Stuttgart reifen, bafe bereits am 13. Segember 1737

baS £obe3urieil über tyn gefällt toorben toar. 2Ran liefe

iljn in bem ©lauben, feine ©aft tjabe i^r ©nbe erreicht

unb er »erbe toieber frei. 3n gehobenen Sßorten gab

©üfe bem SBärter gegenüber feiner greube ätaSbrudf. 8lm

borgen beS 30. Sanuar pufete er fid& mit feinen präd)*

tigften nnb reidfjften Kleibern, einem roten graef mit (Solb*

ftiefereien, gur Stüdffeljr in bie Stefibeng. SEBic mufete e$

auf baS (Semüt beS unglüdtlidfjen ©efangenen toirlen, als

iljm am 31. 3anuar ftatt ber greilaffung baS £obe8urteil

eröffnet würbe 1 2lm 4. gebruar enbigte er am (Salgen,

ein Opfer eigener ©d&ulb unb ber SBorurieile ber Seit*

genoffen gegen fein SJolf.

2118 am Slbcnb nadfj ber £inrtdfjtung bie Sßoftfned&te,

toeld^e ©dfjauluftige bom $fperg gur J&inrtdfjtung beS ©üfe
nact) ©tuttgart geführt Ratten, nadf) §oijenafperg gurüdt*

gefeljrt toaren, ftettten fie fldj) unter bie fjenftcr ber

2Rttfd)uIbigen beS ©fife, bie bort gefangen fafeen, unb

fd&rieen gu einem berfelben, £alltoad()3, hinauf: „ben

einen l)aben fie nun gelangt, jefei lommt es an bid&,

bu ©d&elm ba brobenl" S3ei biefen SWufen überfiel %obt&
angft bie 2Rttfd&ulbigen beS ©ingeridfjteten. SSon biefen

toar ber genannte 3afob grtebridj) £atttoadj8, ©EpebtiionS*

rat unb Sßfleger beS Stuttgarter SBaifenljaufeS, „toegen

ber mit bem ©üfeen getriebenen SRalöerfattonen unb lanbS*
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perberblid&en Sfafd&läge" am 12. 2Wärs 1737 oerljaftet,

am 20. auf ben §ofjenneuffen unb fpäter auf ben £oI)en*

afperg gebraut toorben. SlnfangS benahm er ftd& bort

fe^jr l)od&mütig. 811S aber feine 9?ed&nungSbefefte unter*

fud&i tourben, toarb er gang lletnlaut. 8lm 4. Stuguft 1738

progeffterte man ifjn Irimtnaliter. 2)ocf) beftanb feine

©träfe nur in ßanbeSöertoeifung. ©r ging nad& ©feltngen

unb ftarb 1763. 8113 weiterer Smitfc^ulbigcr galt ber ßanb*

fdjreiber 3ol)ann &f)rtftopf) »üljler (geb. 11. 3anuar 1699

in Sadtnang), ber am 12. äßärg 1737 feines StmteS eni*

laffen tourbe unb 20. 2Warg auf ben ©o^enneuffen, fpäter

auf ben Slfpcrg lam. Stadfjbfcm er jahrelang in £aft als

Staatsgefangener gefeffen, tourben enblid) auf fein bringen*

beS Sitten bie umfangreichen Sitten ber 3«riftenfafultät

in (Söttingen übergeben, bereu ©utad&ten im Sanuar 1745

baljin lautete, bafc „aud) nid&i baS geringfte 2lngeid&en ftd^

äuftern motten, nadfj meinem man nur Dermutzen tonnen,

ba& 33üf)ler in irgenb eine getotnnffid&tige ©emeinfdfjaft

mit bem Suben eingetreten fei." SSon Summer unb Sorge

gebrochen, ftarb S3üi)ler 1746.

Slm 4. Stpril 1737 tourbe aud) (Seneralfelbtoad&tmeifier

gretlierr %xar\i 3ofef ö. 9?emd&tngen, bem am 19. 2R8rg

£auSarrefi angetünbigt toorben toar, öon Stuttgart aus

als SRttfdijuIbiger beS ©fife auf ben £ol)enafperg, too er

brei hteinanbergeljenbe Simme* in ber DfftgterSlaferne er*

Ijieli, aud& fpagieren geljen burfte, in beffere Sluffid&t ge*

bracht, ebenfo am 23. SHpril fräö um 1 U§r ber £offangler

Dr. Sodann ^eobor ©d&ef f er (f 1745) unb am 24. Stprtl

ber SKbjutant Sftemd&ingenS, Hauptmann ©erwarb, als

beS (SeneralS Snftrumenie, in Slrrcft auf bie geftung ge*

brad&t. (Segen ©d&efferS S3erl)aftung Ijatie bie SBtttoe beS

©ergogS Slarl Sttlesanber heftigen SBtberfprudj) erhoben.

@r tourbe audf) balb toieber, 1738, feiner £afi entlaffen

mit 33orbeljalt aller ©Ijren unb SBürben.

Sftemd&ingen fafe 2 Vi 3ai)re, bis 7. Sttobember 1738,

auf $oljenafperg, bann in ßubtotgSburg; er rettete fid)
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1 W)r nadjts am 30. ©eptember 1739 bur$ blc gluckt,

worauf man tyn am 7. SDegember feinet Slangs entfefcte

nnb aus bcm ßanb berbannie, iljm audj 1200 Sfteidjstfjaler

©träfe auferlegte unb fein SBermögen fonfiSglerte.

©in anberer 2ftiifd)ulbiger t>on ©üfe, ber burd) ben

©pottberS: D 2Refc, o 2ftefc, bein ©ad) ift lefc, befannte
*

Dberrat Sodann 2l(bred)i ffriebri* 2Hefc, ein ©oljn beS

ßanbfdjreiberS £obiaS Sllbrec^t 2Refe, tourbe ebenfalls

feines 8lmtS entlaffen unb eingeferfert, fpäter beS SanbeS

oermiefen. ©r ftarb als furmaingifdfjer £ofrai.

Sfortan blieb ber £oI)enafperg bauewb ©taatSgefäng*

niS. ÜRad) ©üfe unb feinen ©enoffen begog 1756 bie fferfer

beS £oijenafperg eine ©efangene, meldje als SRarianne
Syrier am meiften t>on allen SBetooljnern bcrfelben mit*

leibige £eilnaljme gefunben Ijat: Slnna 3Warta ©e^credt,

geboren 1717, fett etma 1737 mit bem JBioliniften.grang

3ofef Sß^rfer oermaljlt. 3f)r ©alte mar am ©tuttgarter

£oftljeater feit 1750 als Songertmeifier unb fie als £of*

fängerin angepeilt, ©ine gum mtnbcften taftlofc ©in*

mifd&ung in baS gamiltenleben beS ©ergogS ffarl ©ugen
toar es, toaS fie auf bie Sfeftung führte, ©ie tjatte beffen

©emaljlin Don beS ©ergogS SBegteljungen gur Sängerin

SSfogufia Slgaia, geborenen ©arbela, unterrichtet. S)er er*

bitterte ©ergog liefe fie in ©tuttgart beruften. SSergebenS

bat bie §ergogin nm iljre gfrctlaffung. 3a , nad&bem bie

J&ergogin im ©eptember 1756 aus ©tuttgart gu iljren

©Item nad) Satyreutl) entflogen toar, liefe ber £ergog bie

Syrier auf ben £ot)enafperg in ftrengen Slrrcft bringen.

8V2 3cüjre fafe fie bort gefangen, ©ie oerlor burd) i^r

fllagegefdjrei im Serfer iljre fdjöne ©opranfiimme, bie in

einen tiefen Safe herunterging. SRod) meljr: fte öerlor

infolge einiger ©infamleit unb !ftid)tbefd)äftigung, toortn

fie auf ausbrudlidjen 2Jefef)l beS ©ergogS gehalten tourbe,

ben SBerfianb. Dberamtmann ©über (f. unten) traf fte 1764

fdjon geifteSgeftört an. 3n ergretfenben SSerfen fd)ilbert

er ifjr ©rtoacfcen am SWorgen:
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$)od) toer betreibt ber Wlaxxannt Kummer,
ber igt emadjt?
60 toeft crfd^röflid^ öon bem leisten ©Plummer
bcr £raum bcr üftadjt.

Sit füttern 2öcl) fd)leid)t fic mit Icifcn Sdjritten

im Werfer um.

Söitt SRiemanb, feufjt fic, 9liemanb für mlrf) bitten?

$ann ftefjt jlc ftumm.

2)er ®erferfned)t, ertoeidjt, tritt in bie Spüren

unb trbftet fic.

£elft! ruft fic fraftfoä unb fdflt, ifjn gu rühren,

auf ifjrc tnie.

3efet meint fic, bodj ifjr (Schmers toirb nidjt gelinber,

er puffet ftd).

Qann ruft fic laut: 2ltf) SHnber, meine ®inber!*)

©elft ! rettet mid)!

Oft $at ifjr ßieb**) baä WitUib Ijerbcfoljlcn,

ba% nichts genügt

:

2afc midj, güt'gcr $immel, 2Ttf)em Ijofen!

393en rüfjrt ftc igt?

©elbfi bic ®wtbe t>on iljrer getftigen Umnachtung

berftfjaffte bcr Sängerin nidjt blc Sfretljeit, tooljl toeil

bcr §ergog glauben mo$te, ftc fteHc ftdj nur rafenb. Sic

ftommanbanten ber fteftung: feit 28. Sluguft 1756 Dberft*

Iteutenant 2)amtan 3uliu3 SWarf d^alt t>. Siberfiein

(t 25. 3uni 1760 bafelbft); Pilipp W*» t>. 6t öfter

(geb. 1710 in Sßforsljeim, f 19. ©eptember 1763 auf ©oljen*

afperg), Dberft gfriebrid) (Sljriftopf) t>. Seiten bürg (geb.

1720 in (SrofrSBüftenfetb) fjaiten 2Ritleib mit ber ®e*

fangenen, tote ftdj benn überhaupt faß alle ®omman*
bauten, folange ©oljenafperg ©taatSgefäng*

*) Störe £odjter 2Naria 2lnna, fpöter 9tofalte genannt, geb. 1738
in ©raj, f 1812 in (Stuttgart, mar feit 1757 in lefeterer @tabt mit

bem SBudtöänbler (Sljriftopi) tJriebridj ©otta (t 1807) Verheiratet.

**) (SincS tyrer beften ßieber fear: Lasciami, ciel pie-

toso. Lasciami respirar.
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nis fear, burdj Rumäne Se^anblung bcr @e*
fangenen ausgezeichnet Ijaben. 8luS beut ©trol)

i^rcS 83etteS I)atte bic Sßijrlcr ©alrne otogen, banb ftc mit

iliren ©aaren feft unb bilbete barauS 83lumen. 2)er Som*
manbant liefe ijjr nadj einiger 3*it Ijeimltcij gaben unb

2)ral)t juftedten; fte mad)te nun ©trotjblumen in grofeer

2lnjat)l, toeld&e bic allgemeine 2lufmerffamfeit erregten.

Sffiitleibige ©eelen berbreiteten bie ahmten in große ($nt*

fernungen. ©in ©traufe tarn nadj Sßien in bie ©anbe ber

Saiferiu 2ßaria £&erefia, toetöje ftd) für bie ©efangene

beim &erjog bertoenbete. 2ludj Äaiferin Satljarina bon

Stuftlanb foß fiel) für fte tntcrefftert Ijaben. (Snbliclj im
3früt)ling 1765 gab il)r $erjog Sari bie grei&eit. @ie

ftarb am 10. SKobember 1782 in ©fd&enau bei SßeinSberg.

©leitfföeittg mit ber Surfer fafe 1759-1787 auf bem
©otjenafperg ein £err bon ©d&eiblin aus 2lugSburg,

ben feine SBrüber toegen eines jugenblitfjen Fehltrittes auf

bie geftung geliefert Ratten, um il)n auf immer in fixerer

©ntfernung bon fid^ ju galten. 3n feiner ©aft genofe er

übrigens alle 83equemlid)feiten, bie er nad) feinem ©tanbe

toünfdjen fonnte, befafe ein SHabier unb Schreibmaterialien,

aud) burfte er feine Sßfeife raudjen. ©djubart, mit bem
er als 3tmmenta<jjbar befreunbet tourbe (f. u.), bermitteltc

feine greilaffung beim i&erjog. @cf)etblin ift tooljl nidfjt

ber einzige (Sbelmann, ber infolge eines lettre de cachet

auf Sßunfdfj feiner 2lnget)örigen auf ©o^enafperg interniert

mürbe; benn nodf) am 24. 35ejember 1833 ftarb bort ein

S3aron Sari ßubto. gerb. b. 3t., beffen befonbere Senn*

jeidfjen toaren : „feine beftanbige 83efoffenljeit, SSielfcfjmafeerei,

franjöfifcfje unb beutfdje ©prad&e oljne 3wfammenljang."

3Me 3nftruftion toegen 83el)anblung ber geftungSgefangenen

auf ©oljenafperg lannte „gamilienarreftanten, toetöje auf

Slnfucfjen ityrer fjamilicnglicbcr pr Sorreftion auf bic

geftung aufgenommen toerben".

3?ur lurje 3^it beherbergte ber ißo^enafperg 1762

einen in Ungnabe gefallenen fürftlidfjen ©ünftling. 2)e8
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geheimen ßinberftänbntffeS mit Sßreu&en befdjulbtgt, toUrbe

am 26. SRobember 1762 ber befannte Dberft Sßijttipp Uricbrid^

»Heger (geboren 1. Dftober 1722 alä ©oljn ieneS (Seift

lid&en, ber ben ©üf$*DppenIjeimer in feinem Serfer be*

fudjt Ijatte) in SCrreft gebraut nnb am 28. Sftobember

in einem SBagen auf ben ©oljenafperg geführt. 3nbe8

fam er fdfjon am 3. 3)ejember auf ben ©oljentmiel, too

er bier 3aljre im fferfer ftfjmadfjten mufete, um, tote toir

feljen toerben, fpäter Sommanbant bon 2lfperg p toerben.

3m Satire 1764 bejog »ieberum ein Opfer ber Sampfe
be3 ©erjogS mit ben ßanbftänben ben SBerg. 68 fear

ber Dberamtmann bon Tübingen 3oI). Subwig ©über
(geboren 21. 2ttärj 1723 in ©rofeljeppatf)). (Sr ijatte ftcij

einer geplanten SJermögenSfteuer, bereu ©rtrag ju SUiilitär*

jmedten bienen fottte, toiberfefet. 2lm 21. 3uni mittags

mürbe er beStjalb nebft bem S3firgermeifter ©teeb unb

jtoei Sttitgltebern beS Tübinger 2Kagtftrat8, Kaufmann
ß e n i unb (S&trurg 91 u p f e r , berfjaftet. Unter Begleitung

bon jtoanjig ©renabteren bor ber Äutfd&e unb jtoanjig

hinter berfelben ging e§ bem ©oljenafperg ju. Sftadfjtö um
jtoölf Uljr langte man in ber fteftung an. ©er Som*
manbant, Dberft bon Settenburg, bem feiner neuen ®e*

fangenen Slnfunft ntd&t angeffinbigt toorben toar, erqutdtte

ben erft lurj bor feiner SSer^aftung bom lieber Ijeimge*

fugten Dberamtmann mit einer £affe %%tt. ©ann führte

iljn ber Sßrofofe ©erigel, Sßlafeabjutant genannt, burd& einen

langen, bunflen ©ang in ben unterftett Staunt be8 ffom*

manbantenljaufeS unb öffnete mit grofeem ©eraffel eine

2$lodttI)tir an einem jtoar jiemltdfj geräumigen, aber nur
burd& ein einziges Sfenfter erbeuten 3iminer, über beffen

©cljtoeffe ©über fetf)3 SUtonate lang nidEjt treten burfte.

3n bem 3imtHer toar niefct ba8 geringfte 3Köbel aU ein

ferner ©tu&l. ©er ermübete ©efangene fefete fic§ auf

bemfelben an baS ©itter unb fonnte bier ©tunben fdfjlafen.

©lüdtltdijertoeife Ijatte ©über ein »leiftift mit in ben

fterfer gebraut. 8fod(j fanb er in einer Mt biele ©aar*
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totdtel Don Rapier, fogenannte Sßaptffoten, bte bon einem

frühem S3etooftner beS 3totmer3 Ijerrüljrten unb tljm als

©dfjreibftoff btenten, bis er nad& bret SWonaten mit ber

(MaubniS jum ©djreiben Sßapier erhielt. 8lm nadfjften

ätöettb natf) feinem ©intritt in ben fferfer erhielt er auef)

ein SBett. ©agegen entbehrte fein 3tatmer tinti unent*

beljrlttfien 9lebenraum8, fo bafe er toegen ber UnreinUdj*

feit, bie ji$ tnfolgebeffen einfteUte, £ag nnb 3laä)t bag

Sfenfter offen galten mufete. SJerföftigen burfte er ftdj

felbft, afe aber gang toentg, nnr leiste ©emüfe, feiten

ftleifdj, biel Dbft nnb tränt toenig SBein. Sei feinen

5D?a^Ijeiten toar übrigen? ftets ber „Sßlafeabjutant" p*
gegen, ber ifyt mit ben ©efd&tdjten feiner SMitgefangenen

unterhielt. Um fein SBlut in bem nötigen Sauf ju er*

galten, ging er itn gangen Sag in feinem 3tmmer untrer,

getyn Stritte bortoärts unb jeljn ©dritte jurüdt. 8fod&

las er fteftenb; bie nötige Seftüre berbanfte er einem

Dffijter ber ©awifon, bem ftranjofen ©ominic bu £ratt
beSBernancourt,ber 1752 ©efonblieutenant, 1763 ^aupt*

mann beim Sfelbartitterte* Regiment gemorben toar. ©er
übergab bem Dberft bon ffettenburg ein SBerjeld&niS feiner

33üd&er mit ber Sitte, eS bem Dberamtmann jujuftellen,

bamit biefer fidj ettoaS nad^ feinem ©efd^marf pm Sefen

au3tt>äf)Ien fönnte. S)er gutmütige Dberft überbradfote bem
©efangenen felbft baS SJerseid&niS, ber banfbar baS SSfoer*

bieten beS Hauptmann« annahm unb, als biefer am
29. September 1764 aus bem Seben fdjieb, i&m auf*

richtige tränen toibmete. SMe ÜebenSmürbigen Sinber

beS Dberften unb feiner ©emafjltn Sleonore b. Saltentljal:

3oljanna Srneftine (S&arlotte (geboren 1756), Srneftine

granjiSta (geboren 1757) unb Henriette Suife (geboren

1762), befudfjten tljn faft jeben 3Korgen unb erfunbigten

ftc§ nadfj feinem Söeftnben. S)aSfelbe toar banf feiner ge*

funben SMät ftetS ein befriebigenbeS. SBon feiner ©tim*

mung jeugen bie Sieber, bie er auf bem 2lfperg nieber*

fd&rteb, barin ber 83er3:
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(Sott! toemt mein i&crg nur beine ©ütc Unit,

23tn id& ein freier SJtomt;

®a ift fein äm&gefdjicf nteljr, ba% ntidj fränft,

®ein Werfer, lein Styrann!

3n ben erften SUtonaten Don ©uberS (Sefangenfcbaft

tourben einmal na<bt8 um 12 Utjr an fein Sfenfter Steine

getoorfen. @r fprang ans gfenfter unb fab Beim SUtonb*

febetn brei Solbaten unten fielen. Sie nannten U)m Ujre

Flamen unb tagten, fie feien geborne Tübinger unb fjaben

gehört, fein Seben fei Ijier nid^t mebr fidjer. Sie gölten

juberläfftge SBfoftalten gemaebt, ibn aueb mit (Sefabr ibreS

SebenS aus ber fjeftung gu retten, toenn ©über fieb ibnen

anbertrauen unb in ber näcbften 9tad)t um biefelbe Stunbe
bereit fein tooffte. ©über, ber ibnen nidjt traute, bantte

mit jtoei SBorten für ibre ftreunbfd&aft, toarf einige SedjS*

bafcner fjtnab, fcblofe ba3 ftenfter unb legte ftcb rubig nieber.

3n ber erften 3^it erhielt ©über aufeer Dom Somman*
banten nur bom Pfarrer auf ber Sfeftung, Mag. SBilbelm

ßfjriftian (Slang, Söcfud^. Seit Anfang September burften

ibn audfj bie Offiziere ber ©arnifon in ^Begleitung beS

Sommanbanten befugen. 8ln einen berfetben, Seutnant

Sölble, ber jtoei 3tmmer Don ibm entfernt toobnte, fcblofe

er ft(b befonberS an. 3m September erbielt er aud) bie

Erlaubnis, an feine %xau p fdfjreiben unb Sriefe Don

ibr gu empfangen. S)odj mufeten bie Söriefe unb 8lnt*

toorten bem Sommanbanten gegeigt toerben.

©eine enbltdje ftreilaffuug banfte ©über bem laifer*

Htben ©efanbten am Stuttgarter ©of, ftreiberrn bon

SBlebmann, nad&bem alle Söemübungen feiner grau unb

ber Sanbfd&aft frudjtloS getoefen toaren. 2lm ©brifttag

1764 braute ein ftelbjöger bie Drbre gu feiner SoSlaffung.

2Wit fl^tli^er ftreube öffnete ber Sommanbant ibm felbft

ben fferfer. 83ei offenen £büren fydt ber befreite eine

«eine 2Wittag3tafeI, berldjtigte feine Stecbnung mit bter*

Ijunbert ©ulben, paefte fein getleifen unb nafjm Slbfcbicb

bom ftommanbanten unb beffen Äinbern. 3n Begleitung
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bon seljn Offizieren ging e3 ins Sorf Slfperg, too btcfc

für tyn eine Sollatton BefteHt Ratten. 2)er SBtrt führte

tljn unentgeltlich in feinem 2Bagen nadj Stuttgart, öon too

au8 er bann am anbern borgen früf) um 4 Ufjr in Tübingen

eintraf. £odjgead)tet, toenn audj feines 8fatte8 bauernb ent*

fefet, übrigeng bon berßanbfdjaft mit einer jäfjrlttfien Sßenfion

bebadjt, ftarb §uber am 30. September 1800 in Stuttgart.

Slufeer mehreren Offizieren, bie als Spieler, SMieffanten

unb Sdjulbenmadjer eingeferfert toaren, fafe mit £uber

zufammen auf bem ©oljenafperg „toegen einer föofunöor*

ftdjtigleit" ein ftranzofe Kljebalier Stanz b. Sßraf fg. ©er*

felbe toar einige 3aljre öor^er ber Sßarifer SBaftiße ent*

rönnen, 1763 Selonblieutenant Bei ber ßeibgarbe gu 3fuf$

getoorben, 1764 zum £erzog3*®renabter48aiaiffon berfefct

unb 1764 ffammerjunfer getoorben.

3m Safjre 1771 tarn toieber ein ©efangener auf ben

Öotjenafperg, beffen Sdjtcffal allgemeines SUittleib Ijerbor*

riei ba er ein Opfer übereifriger SMenfterfüffung nmrbe:

Sodann (Srnft b. ftnobelsborff (geb. Sanuar 1737 $u

Sfteefe in ber -Jleumarf), föntglidj preu&tfdjer Hauptmann
unb SBerbe* Offizier, ber berfdjiebene ßeute beS in ßub*

toig$burg garnifonierenben ®arbe^egimenfö jur S)efertion

unb Übertritt in preufeifdje SMenfte beranlafet Ijatte unb
begfjalb, über bie toürttembergtfdje ®renze gelodtt, auf

Söefeljl ©erzog Sari ©ugenS gefangen genommen toar.

S)er Sommanbant Oberft b. Settenburg naljm ifjm bei

feiner Slntunft auf $oljenafperg am 25. SBfaguft 1771 fein

Söargelb, 425 ©ulben unb 12 Sreuzer, ab, toozu fpäter

notf) ber <Mö3 öon SnobelSborp Sßferb tarn; nur feine

£ombaf*Sa(fu!)r burfte er behalten. 2)a3 Srteg8gerid)t

berurteilte tljn am Anfang Dttober zum förfäiefeen, toeld&e

•ftadjrtdjt er ruljig Ijinnaljm. 3113 il)m aber ber ftomman*
bant mitteilte, ba& ber ©erzog bie Strafe zum lebend
längltdjen fferter auf ber $eftung $oljenttoiel umgetoanbelt

Ijabe, fiberlief es iljn eisfalt unb feufzte er mit jittember

Stimme: „8Wj ®ott, toeld) fürdjterlid&e ®nabel" $Rod& am
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£age ber Urtettöbertünbtgung trat ber (gefangene ttt 83e*

gleitung eines DffijterS unb einiger SWannfcIjaft p Sufe

bie Steife über (Stuttgart nad& bem ©oljenttoiel an, ben

er erft im SRai 1800, bereit« frft ©ejember 1771 getfteS*

geftört, berlaffen burfte, um in feine preufeifd^e ©etmat

prüdfpfeljren. ©art fear getotfc ShtobelSborp Strafe.

3ur (Sntfd&ulbigung be8 ©erpgS mufc aber gefagt toerben,

bafe ber Unfug, itn bie preufeifdjen 2Berbe*Dffijtere im

öorigen Sa^unbert in ©djtoaben trieben, alle (Srenjen

überftteg. SBie mandjeS toüriiembergifd&e SanbeSfinb tourbe

betrunken gemalt, im 8taufd& pr ätotoerbung berlettet unb

bann felbft mit ©etoalt ptn eintritt in bie preufetfdje

2lrmee gelungen! Sin (Stempel an ben preufjifdjjen

2Berbe*Dffiäteren p ftatuieren, mar am Sßlafee, nur tyätte

bie Strafe milber ausfallen ttnnen.

Unter bem neuen ftommanbanten (1772—82) (Seneral

Sß&tlipp ftriebrid) ü. Sftieger, ber früher, tote toir gehört,

felbft für furge 3tit ein unfreiwilliger 23etool)ner ber

fteftung gemefen toar, lam ber berüljmtefte (gefangene

auf ben J&oljenafoerg: ber 3)idjter Styrtfttan griebridf)

©antel ©d&ubart (geb. 24. SWärg 1739 in Oberfont&eim

bei Oailborf). S)urd& feine ©pöttereien über ben £erpg
ftarl föugen unb namentlich beffen ©emaljltn, bie (Sräftn

SfranjiSfa bon §ol)enI)eim, 30g er fld& ben $aft be8 dürften

p, ben bie Sefuiten unb ber öon ©djubart gefräntte öfter*

reid&ifclje föefibent in Ulm, (Seneral bon 8Heb, nodj fd&ürten.

3)er ©erpg befdfjlofe, alle in ©dfjubartö ®&rontt ange*

griffenen Potentaten ®uropa§ p räd)en unb pgletdj

©d&ubart burdf) eine Stabttattur p beffern. 3n ber ab*

fd&lägtgen Slnttoort auf ba§ 23ittgefud& bon @d&ubart8

»ruber unb ©dfctoager um Sfreilaffung, erflärte im 3uni
1777 $erpg Sari, bafe er „ben Schritt um @d§ubart8

Seelenheil totffen vorgenommen" Ijabe.

S)er ftlofteramtmann WWW 3frtebrtdj ©d§oU (t 22.

3ttlt 1819, 83 Saljre alt) mufete am 21. Sattuar 1777

©d&ubart bon Ulm nad& Sölaubeuren einlaben, too er bann
9teujal)*8Mätter. «R. g. 4. 2
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am 22. 3anuar burdö bcn SUtajor ftarl Sfriebrtdj ©ottloB

b. SSarnbüler (f 8. äpril 1818) behaftet unb in einem

SBagen, begleitet bon ©ufaren, anf ben ©ofcenafoerg ge*

brad&t tourbe. 8118 ber Sßagen bor ber geftung Ijtelt, toar

ber §erjog felbft jugegen unb bezeichnete ben für ben

Sinter bestimmten Äerfer. (SS toar ein bieredttgeS, toie

eine £urmruine geftalteteS ©emäuer, beffen Sßlattfortn,

„baS 23elbebere," fpäter mit einem ©elänber eingefaßt,

neueftenS %u einem SBafferturm gemalt toarb, an ber

SRauer auf ber gegen bie nalje Sanbftrafee bon ßubtoigS*

bürg nadfj J&eilbronn gelehrten ©eite ber Sfeftung. 3n
biefem grauen, büftern „©djubartloclj'' befanb ftdj ntd&ts

als ein Strohlager ftatt beS Sette^ ein Ofen, ber anfangs

burdj feinen Staudfj faft ben ©efangenen erfttdfte unb erft

fpetter einige nad& bem SKetter breljbare Sftötiren pr SfoS*

laffung beS Slangs erhielt, enbltd) ein an bie SBanb ein*

gemauerter 3ting, an toelcljen nadfj beS i&erjogS SBefeljl

ber ©efangene beim geringften SJerfetjen angefettet loerben

foHte. $fir feine »ejEöftigung füllten tägltdj jtoet ftreuger

bertoenbet toerben. Übrigens erqutdfte iljn ber Somman*
bant biStoeilen burd) ©peife unb Sranf. ©in Übelftanb

toar, bafe gar feine frifd&e Suft in ben Serfer fam. SStaf

ber anbern ©eite litt ©dfjubart nidjt burdE) bie ffälte, ba

er fogar nad&ts einzigen burfte. ©agegen foffte er in

ben langen £erf>ft* unb SBtnternäcijten nur bis 8 Uljr

Sidjt brennen, ©reiljunbertunbfiebstg £age mufete er in

biefem bumpfen unb engen 2ßauerlodj in balliger ©infam*
feit berfeufjen, er, bem ©efellfdjaft unb Unterhaltung fo

feljr SöebürfniS toar. 3m Februar 1778 liefe ü)n ber

©erjog in ein luftiges, trodteneS Simmer mit fdjöneräfoS*

ftd£)t bringen, im ÜMrj b. 3. empfing er, nad£)bem ber bon
tl)m früher bielgefd&mäljte ©pejial 3iUing bon SubtotgS*

bürg fid£) beim ffonfiftorium bertoenbet, bom ©arnifonS*

prebiger Sßa^er baS 8lbenbmal)l; im 3uni famen Sabater

unb WÜPP äHattpuS £a&n ju iljm, ber irefflidie Sßfarrer

bon Somtoeftljeim unb berühmte Sfted&anifer, ber auf bcS
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Stommanbanten Stieget Sitte anfjaltenb unb man barf fagett

günftig auf tl)n eintotrtte. 23alb toieber in ein anbereS,

ettoaS bunllereS S^ttmer gebraut, Ijatie er put Waüfiax

ben bereis oben genannten £errn bon ©d^ciblin: iljm

lonnte er burtf) eine Öffnung unterm Ofen, ben beibe

3immer gemeinfam Ratten, feine SebenSbefd&reibung, baS

in ber golge bielgelefene 33ud&, biftieren. S)eun er Ijatte

feine £tnte unb geber, nid£)t einmal ein Sleiftift; aud&

fein Slabier bermtfete er fdEjmerjlidE). Sfür bie grau beS

©efangenen forgte ber ©erjog burdE) einen 3al)reSgel)alt

bon 200 ©ulben, ©oljn unb Xofyttx natym er in bie

SHabemie auf. SMe grau tl)at, toaS fte tonnte, bie 33e*

freiung beS SRanneS, ber iftr baS ßeben fo fd&toer gemalt
Ijatte, ju betreiben, föinmal berfpradfj ber ©erjog bem
©ingeferlerten feine ©nilaffung ganj beftimmt; als bie

grift berftridjen unb ©djubart immer noef) ©efangener

fear, bietete er im 3°nt bie „gürftengruft", bie, bem
©erjog befannt getoorben, natürltdfj ?ur Verlängerung ber

£aft beitrug. ©djubartS SJaterftabt SBfolen bertoenbete

fldj für tl)n, mit bem SUtagiftrat fam bie 76 jährige

äRutter beS 2)id&terS unb fiel bem $er$og %u güfeen —
umfonft. SBeim ©etbelberger Subiläum 1786 bat bie ganje

llniberfttat bei bem antoefenben ffarl (Sugen für ©dfjubart

— umfonft. ©iefer fd&retbt einmal, ©oetlje, Sabater unb
eine äftenge bon gelehrten unb fürftlidjen Sßerfonen fyabtn

[\ty für tljn bertoenbet — alles umfonft. S)od& tourbe

feine ©efangenfdEjaft gegen @nbe beS 3atyreS 1780 er*

leid&tert: er burfte SBriefe fd&reiben, toenn audfj unter beS

Äommanbanten 3enfur, betam ein fflabfer unb plefct

3feftungSfreil)eit, freie Setoegung unb llnterrebung innere

l)alb ber Ringmauern. SJiele lamen jefet, um ben bolfS*

beliebten 3Kann p befud&en, barunter ©d&tller, ben bielleidfjt

ber ©ebante an ben eingetfirmten S)id)ter mitbetoogen l)ai,

fldj einem äfjnlidfjen ©d&tdffal buref) bie 3flud&t ju entstehen.

®S entftanb jefet auf ber Sfeftung eine förmliche ©olbaten*

büljne, bon ©d&ubart geleitet unb mit ©ingfjnelen, So*
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möbien :c. berfeben, aufteilen audj bom $of unb bom
©erjog Bcfud&t. SSon Stiegers &alb 3fürforge, ^aI6 Quälerei

tourbe @$ubart im SRat 1782 burtf) ben ptöfelicöen £ob
be3 nod) nicht 60 3af}re alten 2Wanne8 erlöft; bie SRadj*

folger, b. ©dreier unb b. ©ügel, toaren mtlbe, freunbltdj

gefinnte Sbelleute. 1785 burfte ©djubart feine gefammelten

@ebi$te unb balb audj feine ßteberfompofitionen in ber

SBudjbruderei ber SarlSfdjule bruden laffen, toobon er eine

äiemlidje (Stnnaljme, bie größere freiließ ber $erjog Ijatte.

3m 3nli beSfelben 3a^re3 tourbe enbltd) ber fdjtoer*

geprüften ©atttn erlaubt, mit iljren Sinbern einige Xaqt
bei beut (gefangenen jujubringen. 2lber faft jtoei 3a&re
nodj mußten fic auf bie bauernbeSBteberberetnigung Darren,

bis ein (Sebidjt bem Steter feine Befreiung bradjte. „Ofrteb*

rldj ber (Srofee. Sin £9mnu8," im SWarj 1786 gebietet unb
balb barauf gebrudft, betotrfte überall, audj in sprengen, eine

toaljre ©djubartbegeifterung; grtebridjs Stadjfolger, ffönig

griebrld) äßilbelm IL, burd& ben äRtnifter ©erfcberg beftimmt,

fing an, auf ©erjog Sari ju toirfen unb enbltdj am 11. 27toi

1787 erfc^ien biefer mit granjisfa auf bem Slfperg unb
erftärte bei ber *ßarabe plöfcltd): „@d&ubart, 6r ift frei/

2)er SHdfoter überlebte feine ßoSlaffung nur um 4 3<*f)re;

am 10. Dttober 1791 ftarb er al8 $oftljeaterbidjter inStutt*

gart, erft 52 3al)re alt. Sie lange £aft Ijatte feine bon t&m
nie gefdjonte ©efunbbeit bollenbs untergraben, ©ein auf

bem Stfperg im Februar 1787 gebidjteteäßaplieb: auf, auf

ibr Srüber unb feib ftarf, totrb nodj lange überall, tooSDeutfdje

finb, gefungen toerben. SSon feinen jafjlretdjen anbem ®e*

bidjten aus bem (Sefangnte möge nadjfteljenbe$ auf bie biet

genoffene 8lu3fid)t bon bem Serge biefen Slbfdjnttt fd&lie&en:

@djön ift% bon be8 ^räncnbcrgcS ipö^en

©ott auf feiner ©rbe toanbeln feljen,

2Bo fein Dbcm bie ©efäöpfe fußt.

2Uten feljen, brauf SRatur, bie treue,

©ingefleibet in be$ Fimmels »laue,

©cfjreitet, unb too üDttlcf) unb fconig fliegt.
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©djön tft'S, in beS ^räncnbcrgcS ßüftcn

Säume fefjn in filbertoeifsen lüften,

S)ic ber $äfer toonnefummenb trinft;

Unb bic ©trage feljn im tociten £anbe,

SttenfcbenttHmmelnb, tote bom (Silberfanbe

@ie, ber 2fttfd)ftra& gletd^ am &immel, b(in!t.

Unb ber Sßecfar blau borübergieljenb,

3n bem ©olb ber Slbenbfonne glüljenb,

3ft bem (Späfjerblicfe &immetSluft;

Unb ben SBein, beS fielen SBanbrerS ßeben,

Söadjfen fefjen an mütterlidjen SReben,

3ft (Sntsücfen für beS $id)ter& 23ruft.

8lber, armer 2ttann, bu bift gefangen;

Äannft bu trunfen an ber Scfjönljeit fangen?

MW% auf biefer frönen SBelt ift bein!

Wittes, alles ift in tiefer Trauer

8luf ber toeiten ©rbe; benn bie ÜRauer

deiner Seftc fdjlie&t mief) Ernten ein!

3)od) Ijerab bon meinem ^r&nenberge
Sefj' id) bort ben 9Jtobert>lafe ber ©arge,

hinter einer SHrdje ftreeft er ftd),

(Srüner als bie anbern Sßiäfcc äffe:

2ld&! Ijerab bon meinem Ijoljen SBaffe

Sei)* id) feinen fcfjönern Sßlafc für mief)!

3ugleidj mit ©djubart fafeen auf ©o&enafperg ein

£err bon 23artenftetn unb ein Dr. Seiler, ob toegen

polttifdjer »ergeben, ift unbefannt. SWit ©djubart fc^liefet

bie Sftetlje ber betannten Staatsgefangenen beS atf)t8e!)nten

SaljrljunbertS. 9tur eine SRadjrid&t, toeldje im 3meifcl läfet,

ob eS fidö um $olitifdjeS ober um SfteligiöfeS (maljrfdjetnlicf)

betbeS) Rubelte, fagt uns, ba% unterm 9. üftobember 1789

mi^ brei anbertt ^Bürgern bon gruben ftabt, toeltfje

3udjtljauSftrafe erhielten, SotyanneS SBurfter bon ba „megen

erregten StomultS unb £eilnal)me an unerlaubten Äonben*

titeln forooljl, als toegen feines toieber^olt ausgezeichneten

unbotmä&tgen unb Ijöcfcft fträflid&en SBetragenS gegen feine

Obrtgteit ju einer einjährigen Sfeftungaftrafe, unb jtoar
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bie erften brci SWonate jur Arbeit in Springen (ipütten*

toerf SöntgSbronn), nad) J&oljenafperg gnäbigft gered&tefi

tonbemntert" unb im 3)cjcm6cr „an ben Ort feiner S3e*

ftimmnnö eingeliefert" toorben fei.

1800.

3lm 10. Sannar 1800 tourben in Stuttgart, anf bic

SSfajeige be3 öfterreidfjifdjen 2lrmeefommanbo8, bafc in SBürt*

temberg eine SJerfdjtoömng befiele, beren Qtotd fei, in

Sdjroaben bie SWcpublif au^urufen, pfolge Ijergoglidjen

S3efebl3 10—12 3Känner in ber 9lad)t aufgehoben nnb

nad) bem Slfperg abgeführt. ©3 toaren ber Söetftfeer be3

lanbfdjaftlicfcen größeren 2lu8fd)uffe3, Stabtrat ©er ft bon

Balingen, ber Sanjleiabbofat SBung in ßubtolgSburg,

Sefretär $auff (ber SSater be8 S)id)ter8), Hauptmann
83 au er (ber als gefdjafeter ©eneral im batyerifd&en ©eneral*

ftab geftorben ift), ein ßieutenant Sßinaffe unb anbere

berfjaftet nnb auf ben Slfperg geführt. Vergebens er^ob

ber lanbfc^aftlidEje SluSfdjufe (Sinfpradje gegen bie SJtrljaf*

iung ber ßanbtagSbeputterten. ©tne eigene UnterfudEjungS*

fommtffion ftettte ftrenge SSer^öre an ; StegterungSrat ©ünjler

bon Stuttgart mufete jidj £ag für Sag be^^alb auf bie

geftung begeben. 2ßan fanb toofjl bertraulidje Schreiben,

bie bon ber gereisten Stimmung im Sanbe ffunbe gaben;

eigentltdfj SBfafrityreriföeS Hefe jldfj aber ntd&t entbedten.

SnftinuS ferner er^äWt in bem anaieljcnben „Silberbudf)

aus meiner Shtabengeit" : (Siner ber ©efangenen, ein feiger unb

fc*jled)ter (Sijarafter, glaubte jid) feine @ad)e p erleichtern, toenn

er audj Dorn fcergog treu geglaubte Offiziere barein bertotcfelte,

unb fo fudjte er meinen SBruber (ben 2lrtifferie*ßieutcnant £arl

ferner, nachmaligen ©eneral unb SJlinifter, f 1840) 31t Der*

bärtigen. So fam es, bafc biefer eines Borgens auf einmal

burd) feinen &orgefefcten, ben ©eneral (Samerer, bie SBeifung

erhielt, fid& mit iljm auf 33efe!jl beS ©er^ogS auf bie Qfefte gu

begeben. Sftan glaubte aber leeren Drt8 fo toenig an feine

(Sdfjulb, ba& ifjm ntcljt einmal ber S)egen abgenommen tourbe.

SBeldf) i&er^eleib barüber meine SJhttter empfanb, ift toofjl %u
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eradjten; audj totr ©efdjtotfter brauen in Sßeinen aus. ©8
$atte ftd& in ßubtoigSburg unter ben gfamilien eine allgemeine

Slngft üerbreitet, unb toer nur in ettoaä fein gute» ©etoiffen

fyattt, braute bie ettoa öerbadjtig fein fönnenben Sßajriere unb
SBüdjer auf bie @eite; öiele, bie ftdj gegen bit potttifcljen SBcr=

^ältniffe gedu&ert, erwarteten iljre 3lbfü^rung auf ben Slfoerg.

Sftetn 23ruber aber toar an j)cmfelben £age abenbs fcfjon toieber

öon ba gurücf, unb bei einer Slubienj, bie er beim §erjog be*

geljrte unb in toeldjer er nidjt ®nabe, fonbern ©eredjjttgfeit

forberte, tourbe ifjm äffe ®enugt!juung. Sludj unfer fetter $auff
unb 83una tourben balb öom SCfperg entlaffen. ®em fcauff Ijatte

feine grau buref) eine ßuburigSburger ftreunbin, bie @cf)toefter

beS ^ß^ilofof^cn fcegel, Briefe unb anberes pfommen laffen,

inbem lefctere in 2Ragbfleibern öfters ein ©ef&fc mit bo^eltem
83oben, oben gefocfjteS Obft unb anberea, toaS erlaubt mar, auf

bie geftung trug. Slber bie Ijarte &aft, fd&reibt fcauffä ©nfel,

3uliu8 ftlatber, Ijat bodj feine ©efunb^eit in einer SEBctfc er*

fdfjüttert, für toeldje iljm bie nacf)f)erige rafdje S3eförberung im

@taat8blenft feinen ©rfafe bieten founte.

©nbe gfebruar tourbe audj ber ßanbfd&aftöaffeffor

efjrtftian griebrtd) 83 a 3 (geb. 1762 in Stuttgart), ber in

SBiett ba3 berfaffungStotbrige SSorge^en $erjog ftrieb*

ridfjs gut Bprad&e Ijatte bringen fotten, behaftet unb

ju ben übrigen auf ben Slfoerg gebraut. Slttetn aud)

gegen Ujn ergab bie Unterfudjung nicf)t8 belaftenbeS. 2Itö

im 2tpril bie grangofen SBürttemberg überfd§toemmten,

tourbe 33aj mtt fieben anbern (gefangenen auf eine batyerifdje

Sfeftang gepdjtet. ©rft ber triebe bonßunebiffe (9.gfebruar

1801) gab t^nen nadj 15 SUhmaten bie fjrei^eit toieber.

S)er ftranjofenetnfaff braute jtoei toettere ©taatS*

gefangene auf ben ©otjenafperg unb in ba$ S5orf Slfperg:

ben Oberftlteutenant grei^errn Otto Sfriebridj Sßtl&elm

ö. SGBolff (geb. 6. 2Rai 1744 in ßubtotgäburg) unb bm
(Seneralmajor ©eorg 33ernl)arb Söilf inger (geb. 11. 8tyril

1723). Sie Ratten am 1. 3Jlai 1800 bie geftung $oi)en*

ttoiel beut fransöftfdjen ©eneral SSanbamme übergeben unb
toaren am 27. 3Rai bom ffrieg3gert<f)t in SMnfeföbüljl
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pm £obe berurtetlt toorben, toetl fte gegen bett lüften
SBefeljl, bie Sfeftung tn leittcm gaff ju übergeben, geljattbelt

Ratten. 3)er $erjog begnabigte beibe. 33ilftnger tourbe

lebenslänglich tm S)orf Slfperg in ber alten (Sertd&tS*

fdjreiberet interniert, erhielt inbeffen nad) ffönig 3frtebricf>S

£ob, 16. Stobember 1816, bie (Erlaubnis, fid) in SubtöigS*

bnrg ober Stuttgart aufzuhalten. @r tollte ben lederen

Drt, »o er, faft ljunbertia^rtg, am 22. Slprtl 1825 ftarb.

SBolff tourbe ebenfalls begnabigt, aber als ein „©Orlofer"

gum lebenSlüngltdfjen ©efängntS berurtetlt. 3« feiner SSer=

pflegung tourben täglid) ad)t Sreujer anf bie SriegSfaffe

angetoiefen. 3uerft brachte man tyn nad§ Sftotljenburg an

ber Sauber, fpäter anf ben Slfperg. 3m Anfang Ijatte er

OfeftungSfretljett. frommen ©tnneS fang er, tute ein 2Wtt*

gefangener 1809 berietet, morgen« nnb abenbS ein geilt*

Itd&eS Sieb. Slffein im Sommer 1812 madjte er einen

3flnc§tberfntf). 2ßorgenS 4 Uljr faljen jtoei SMaurer, ©dOmauj
nnb ©ttfc, als jie bie geftung berliefeen, nm nad§ 9Ronrej)oS

an üjre Arbeit p geljen, ben SQSolff anf bem ©tebelbadf)

beS SBafferturmS jlfcen nnb SJerfud)e machen, Ijerunterju*

rutfd&en. (gr Ijatte bereits einen ©trief an einen Sßrügel

befeftigt unb toar eben im 23egriff, an bem ©triefe ijinab*

jugletten, toaS baS an bie ÜDtouer §inaufreid&enbe, jiemltdf)

|o^e ®ebüfd& toefentlidfj erleid&tert Ijätte. SBar er erft ein*

mal in bem (graben, fo fonnte er leidet über bie äufeere

SRauer, bie ftettentoeife nnr fünf gfufe ^od§ toar, in« &reie

gelangen. Slttein bie Gräfte berltefeen ben alten, 68jäl>rtgett

SRann im entfdfcetbenben Slugenblicf. @r fing, nod) auf

bem S)ad)e fifcenb, jammerlid) jn fdfjreien nnb um $tlfe

p rufen an. SDte Maurer eilten toteber hinein unb sogen

iljn aus ber gefährlichen ßage, roofür jeber einen Sronen*
tl)aler erhielt, fjortan tourbe SBolff in enge $aft gebradjt.

2118 ffönig grtebrict) einmal — nad& SufttnuS ÄernerS

w S3ilberbud§" toäre eS fd§on in ber i&erjogSjeit getoefen —
auf ber geftung Sruppenfd^au abhielt, Hämmerte ficij ber

(gefangene an baS (Stfengitter feines ÄerferS, unb fd&rte,
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fo laut er formte, um ©nahe. SJon ba an burfte auf

23efel)l beS ffönigS bei ftrenger ©träfe ftd) fetn ©efangener

mejjr am genfter geigen, toenn ber 2Wonardf) auf bie Ofeftung

lam. 8lud& toar es Bei feinerer Slljnbung berboten, ein

©nabengefudj SBolffS an ben tönig p beförbern. Übrigens

Ijatte fdfjon bor beut glud&tberfuci) feine nodj fo ferj*

bred&enbe Sitte ber Softer bermod&t, fein partes ßoS ju

erlebtem. @S ift SBolff nie gelungen, ben fdfctoer be*

leibigten dürften p berfötinen. 6rft Sönig SBil^elm I.

erteilte gleich nadj feines SJaterS £ob (30. Dttober 1816)

ben SJefebl jur ftreilaffung SBolffS, toeld&e fofort am
1. Sßobember erfolgte. S)ie ©efangenföaft Ijatte i§n aber

fo fdjtoad) unb hinfällig gemalt, bafe er im ©aus feiner

Softer, Stau Sophie Sßid§on, in SarlSruIje fd&on nad&

toenig mel)r als jtoei Sauren, am 12. Sanuar 1819, ge*

ftorben ift.

1804—1806.

3m 3a$re 1804 führten toieber bie Sämpfe Surffirft

griebrid&S mit ber ßanbfdjaft jtoei ©fjrenmänner als

Staatsgefangene auf ben ^o^enafperg. S)er eine ber*

felben toar ber ßanbfdjaftsfefretär griebrtd) SlmanbuS

Stocfmaljer (geb. 1731 in Stuttgart, t 1813), beffen

©attin Slnna »arbara, geb. SSalotS, feit 22. Dftober auf

bem Stuttgarter SRatljauS gefangen gehalten tourbe, too

anä) Stodtmaijer feit 22. September gefeffen §atte. ®r
Ijatte ficlj geweigert, bie Don ber ßanbfcfcaft bisher ber*

halteten ßanbeSgelber IjerauSpgeben ; feine grau ^atte

bie Siedlungen beifeite gefd&afft. Selbe fafeen bis ptn
22. Sftobember. ©d&on Dörfer, am 24. äuguft, toar Dr. Sari

©einriß ©roS, ßanbfd&aftsfonfulent (geb. 1765 in Sinbel*

fingen, f als ©eljeimrat 1840 in Stuttgart), behaftet

toorben als SScrfaffer unb SSerbretter eines Schreibens

beS Srbjmnjen griebrid) Sßilljelm, beS fpätern ftöntgS

2Btli)elm I., bom 21./22. 3uli an ben ©e&eimen 8ftat
f
toorin

er feine böffige Übereinftimmung mit ben Stäuben erflärte
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(SroS erfjtelt crft nctd) SQSod^en feine gfretljett toieber unb
ging als SJJrofeffor ttad) ©dangen.

3nfoIge ber fortgefefcten ^Reibereien mit ben ©tänben
tourbe Surfürft griebrid§ immer mifetrautfd&er nnb fd&enlte

1804 ben SSerleumbungen eine? getotffen 3Befelar*23lan*
f enftetn (glauben, toeld&er Don granffurt am äftatn aus

bem dürften fd&rteb, er tooße über $od)tMd)tige ©eljeim*

niffc, beren 2fttttöiffer er fei, ein (SeftanbntS ablegen nnb

fidf) felbft als (gefangenen fteffen. Unmittelbar nad& ab*

fenbung beS S3rlefc3 begab er fidfj nad) Stuttgart, lieg ftd&

beruften nnb erflarte, ba& eine SJerfd&toörung beftelje,

jnm 3roedt, ben Surfürften unb feinen SUiintfter ju er*

morben unb in Sßürttemberg eine SRebolution Ijeroorju*

rufen; biefe folle bann mit franjöfifdjer $tlfe ober audlj

otyne fold§e über ganj ©übbeutfd&lanb ausgebreitet »erben.

211S £etlnel)mer tourben bon bem Abenteurer bejeid&net:

ber ßanbfcfcaftSaffeffor 33 a g, ber SftegterungSaffeffor gret*

Ijerrßeo b. ©edtenborff*Aberbar (geb. 1775 in Ans*
bad£), f 6. 2ttai 1809 in ©belsberg an ber £raun; ein

IjoffnungSboller Siebter, ber ju Utjlanb, 3ufttnuS fferner k.

Sesie^ungen Ijatte); ber lanbgräfltdj ijefjlfd&e StegterungS*

rat gfrei^err 3faaf b. Sinclair (geb. 1775, f 1815),

ber ftreunb beS Sttd&terS ©ölberlin; 3ung in 2Jtotnj unb

Srutljofer inSßormS. Starauf&in toarb ©edfenborff
berljaftet unb auf ber ©olttube, fpäter auf bem $oI)en*

afperg eingefperrt, S3aj, ber fiel) in SBien befanb, 7. SJtärj

1805 bort berljaftet, bon ben öfterreid^ifd§en SBe^örben aus*

geliefert unb 17. äWärj auf ber ©olitube etngefefet. ®rft

am 9. 3ult erfolgte feine Sfretlaffung, ba jid& IjerauSgefteflt

^atte, bafe bie ganje SSfoflage ein 8Kt ber Sftadjfud&t unb

23oSl)eit toar. Srtoiefen tourbe nur, baS ©inclair in (Segen*

toart beS S)enunjianten bei einem Abenbeffen fid) in frei*

mutiger, tabelnber SBeife über ben Shtrfürfien unb beffen

Regierung auSgefprodEjen Ijatte. Alle Angeflagten, toeldfje

übrigens inSgefamt bei ber Unterfud&ung iljre llnfd&ulb

beteuerten, tourben infolge energtfd&en (Sinfd&reitenS bon
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$efftfdjer ©ette im Saufe beS 3aJ&reS 1805 fretgelaffen,

©edenborff beim ^cranna^en beS SBortrabS ber öfter*

reidtffäen Armee, toeldjen fein Dljeim anführte. S)er Sin*

fläger enbete fpäter an einem öfterretdjtfdjien ©algen.

3m folgenben Saljre 1806 rettete Sönig griebrid)

einem toürttembergifdjen ßanbeSfinb baS ßeben, inbem
er es auf ben »fperg fefcte. 2fot 26. äfoguft ttmrbe ber

öon ©djornborf gebürtige 33udjf)änbler Sodann Sßljilipp

Sßalm gu 83raunau erfdjoffen toeffen Verausgabe ber fran*

gofenfeinblidjen Sfogfdjrift „S)eutfdjlanb in feiner tiefften

©rntebrtgung". S)er Saufmann ©ottlieb Sinei in $eil*

bronn (geborener ©altoer, fpäter 1824 bis 1829 SanbtagS*

abgeorbneter für $etlbronn, too er 1844 ftarb) fcatte feinem

©efdjäftsfreunb Sßeter ©einriß SWerdte, ©aftgeber gum
golbenen ßötoen in Sftedarfulm (f 1821) ein ©semplar ber

©d&rift überlaffen. SWercfle gab eine SKbfdjrift toeiter an

ben $änbelSmann ©^oberer in S)onautoörtf), meiner

öfter» SBein öon jenem begog. Salb fiel biefe äbfdjrift

in bie £änbe ber gfrangofen. ©djoberer ttmrbe berljaftet,

bie 33efd)lagnaljme feiner Sßapiere ergab, bafe er bie ©d)rift

öon Sfterdle erhalten Ijatte. S)iefer ttmrbe am 17. 8luguft

1806 auf »efeljt beS in Öttingen im 8tieS lantonterenben

SftarfdjallS Staüoüt, burd) ben in Bedarfulm »eilenben

Hauptmann ber SBoltigeurfompagnie beS 25. StnienregimentS

feftgenommen, ebenfo gfrang SRüßer öon Sftedarfulm, meiner

in 2ßerdteS Auftrag bie Slbfd&rift ber fttugfdjrift für

©^oberer beforgt ^atte. ©in frangöjifd&er ©enbarm fam

mit ©efolge nad) ©etlbronn unb fdjleppte Sind nad) Sßetfar*

fulm. S)ie brei Verhafteten ttmrben nad) SBraunau am 3nn
geführt, SRüßer bort alsbalb entlaffen, bie gtoei anbern

in ben ffafematten öertoaljrt unb als Verbreiter ber Der*

botenen glugfärtft tnquiriert. ©in frangöfif^eS SrtegS*

geriet üerurtetlte am 25. äuguft ätterdle gum £obe, toäfjrenb

Sind entlaffen ttmrbe, toetl anguneljmen fei, bafe er bie ttym

anonym gugefommene §lugf$rift nur öertraultd) Ijabe mit«

teilen »ollen. S)er £of* unb SftegterungSrat, ©tabt* unb
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ßanbamtmann kleiner berichtete bon Slnfang an auf» ge*

nauefte an ben ffönig, melier gtoetmal bie Auslieferung

2Rerdtle8 als feines Untertanen Verlangte. Napoleon be*

fatyl am 9. September, mit bem SSottgug beä gegen SWerdEle

gefällten £obe$urtetl3 einguljalten unb tyn feinem SanbeS*

ffirften gur »eftrafung ausliefern. Slm 10. September
fam SRerdHe, öon gmei (Senbarmen begleitet, nadf) SBürfe

temberg, überall untertoegS, „tote Sftttter, bie aus Sßaläfttna

fommen/ bereljrt. S)er frangöjtfd&e (Sefanbte Station

übergab tljn ®nbe September ber »ürttembergifdjen 3te*

gierung. 9tad() oienoöd&entlid&er #aft auf bem $ol>enafperg

tonnte er 29. Oftober toteber gu feiner gamtlte gurücfc

festen.

§epavatiftett.

3nt 3a$re 1808 tarnen Opfer religiöfer Srrleljren auf

ben Slfperg. Seit bem Anfang be8 Saljrljunbertö Ratten

in ben Greifen ber frommen (Semeinjd&aften älttofirttem*

berg8 bie Hoffnungen auf ba8 taufenbjä&rige Sfteidj fid)

erljöljt unb liegen manche ba unb bort ftd) gu bebenfltd&er

Überspannung tljrer fittlid&en, religiöfen unb Politiken

Sorftettungen Einreißen. SBefannt ift ba3 (gebaren be8

2Beber8 ©eorg 3tapp öon Sptingen unb feiner Anhänger,

bie 1803 f. fid) ber forttoä&renben Maßregelung buref) 8tu3*

toanbem nadf) Slmerifa entgogen. 2)ie 3wrfidfgebliebenen

füllten fid^ burd& bie SBottgiebung alter unb neuet SSer*

orbnungen ber Staats* unb Sirdjenbetyörben gu fdf)ioärme*

rifd&en Ausartungen geneigt, aeldje in unmittelbaren

SBiberfprud^ mit bem Siitengefefc unb ber ©taatöorbnung

traten. SBe&oIjner öontöottenadter, 0.91. fingen, toetger*

ten fiel), iljre ffinber in bie ©d&ule gu fd&idfen, tfjre Sö&ne
gur mtlttärifd&en „SluStoaljr gu fteüen, mären unbotmäßig

gegen bie Beamten unb ben Sßfarrer, ertoiberten £aft*

ober AuStoeifungSbefe^te mit Sd&impf unb Spott. 3m
Saljre 1805 erfd&ten mtlitärifd&e g^efution gur Unterbrüdf*

ung ber Äonbentifet unb (Srgtotngung be8 ©d&ulbefud&S,
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aber oljne bauernben ©rfolg. (Snbltdj tourben, abgefeljen

öon furjeren gfeftungSftrafen, toegen Unberfdjämtbett gegen

bie Dbrtgfeit unb SBtberfefeticbfett bte #artnäcftgften fo

lang auf ben SKfperg unb in ba3 3u^t^au§ ju 2ubtotg8*

bürg gefprodjen, bis fte nachgeben mürben ober ber 3to<*ng

gegenftanbSloS geworben mar. Start fafeen einzelne fecßS

bis neun Saljre unb t^re Sinber nmrben instoifc^en im
Stuttgarter SBatfenljauä erjogen; fo ättattljiaa Sd)ad)er

(t 1874 als SPräjeptor in Stuttgart) unb fein »ruber

3Wtd)aet (f 1870 ate 3teallef)rer in SubtoigSburg), SRaler

Sraungart (f 1849 in (gelingen). Sie Sträflinge

fdjetnen toegen ifjrer fonftigen guten Sluffübrung toie

polttifdje SBerbredjer getotffe SSergünftigungen genoffen au

baben; einer ftarb j. 33. auf ber Solttube, too er als 8faf*

feljer foH öermenbet getoefen fein.

£a unb bort oerfammelten fidj bie Stapp anbangenben

Separatiften nadjts gu großen Raufen in ben SBälbern.

21uf bem Sdjafbof bei ©öppingen toaren im 3abr 1808
ibrer 500 aus ben ©egenben bon &etbenbeim, Uracb, Sftarbacb,

<Mglingen,2Raulbronn,$aibingen,#errenberg, kagolb beifamtnen.

Sie trugen äußere ©rfennung^eieben : bie 2ttänner gu langen

Torfen fpifeige toeiße £üte, baran einen großen Stern bon $appe
mit Seibe überwogen, rot mit bunten Spifcen/ bie SBeiber Rauben,
unter toelcben baS £aar ganj berborgen toarb, jene ®ofarben

born an ber 23ruft. 2H3 Verlobte be8 &errn ließen manebe fein

Scbermeffer über ibren 23art fommen. Sie nannten fieb unter

einanber bloß bei ibrem Vornamen, toie SBrüber einer gamilie.

Sie enthielten ftdj ber ebelicben (Semeinfcbaft, toottten fein fjleifcb

noeb ©efoebtes effen. Sie galten nicfjt bloß ben ©etftltd&en

einen Sßfaffen unb bie ftirebe 23abel, fonbern erflarten auefj, es

gebe außer (Sott, bem man biene, feine gültige Dbrtgfett auf

©rben; bie Äurfürften feien ba8 ftebenföpfige £ier ber 2tpofafypfe,

ba% feine äftaebt unb ®raft bon bem $)racben, b. b. bem Teufel

erbalten babe; e8 fomme in furgem bie 3eit ber föaebe unb £ilfe,

SSonaparte fei ber ©efanbte unb Sobn (SotteS, ber ben göttltcben

Auftrag babe, alle SWenfdben gu freien (Separatiften) urnju*

fdjaffen. $aber toar ibr (Sruß unter einanber: ©elobt fei ®ott

unb fein Sobn Söonapartel
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Sa Diele nad) ©djultfieiß unb Oberamtmann nid)t

meljr fragten, abgaben unb Steuern bertoeigerten, fdjidtte

bie ^Regierung ©olbaten, um bie 2Ränner auf ben Slfoerg,

bie SBeiber ins 8n$tf)axß gu führen unb bie jMnber $um
@d&ulbefud& gu gmingen. 2Wan faßte fie ab gu Sftorbljeim,

D.21. ©etlbronn, too ein reifer äWüKer, gu &orrJ&eim,

D2L SSatfctngen, too ber SBauer ©ieber mit feinem »ruber

an ber @i>ifee ftanben. ®S toaren größtenteils tooljHjabenbe

unb bis auf i&re irrigen SfteligtonSanfidjten öerftänbige,

red^tlid^e ßeuie.

$>ie Snftruftion toegen ber 23ebanbfong ber fteftungS*

öefangenen auf &obenafoerg bom 31. Dftober 1809 gebenft

ausbrücflicb ber ©eparatiften, „toeld&e bon Ujren Srrtümew ftcb

fo toeit binreißen laffett, baß fie fidfj nadfj ben bürgerlichen @in*

rid&tungen unb (Sefefeen beS ßanbeS nid^t mebr ridjten tootten."

Söeiter Reifet eS: „fie toerben burdf) SbmmanboS gu ben fönig*

liefen arbeiten nadj (Stuttgart, ßubtoigSburg unb aflonrcpoS

gefenbet." (Sie gäblten atfo gu ben STrbeitSfträflingen'. S)iefe

„toerben im (StattiotenbauS ober SSfrfenalgeböube parterre, gum
^cil aud) im (Spitalbau im @aufang eingefd()loffen. Sitte SlrbeitS*

fträflinge, toeldfje ein 3afjr unb barüber gu erftefjen Ratten,

mußten bie ©attiotenfleibung tragen, toabrenb ben übrigen bas

fragen ibrer eigenen Kleiber erlaubt fear." SDie ©eparatiften

toeigerten fieb ber ©attiotenarbeit nid^t. ©obalb man fie aber

öon ibrem religiöfen @tarrftnn mit ©etoalt abbringen toollte,

arteten fie toeber ftommanbanten, nodfj Offiziere, feine ©daläge,

feine nod) fo barbarifdje 23ebanblung, obtoobl t^nen iebe @tunbe

bie greibeit offen ftanb, toenn fie btn Gebers untertrieben, baß

fie jur Orbnung gurücffefjren toottten. knoten« unb $ornenftöcfe,

mit benen bie S3efeblSbaber fle anfangs trafHerten, tourben an

ibnen gu (Sd&anben, fo baß bie Offiziere oft felbft Iahten, toenn

fie nichts bamit getoannen, als (Scbmäfjtoorte, bie ibnen ein

unübertoinblfcber £rofe entgegenfefete. Sftübmlicb toar bagegen

bit erprobte £reue unb ©brttebfeit ber ßeute. SRan fdfjicfte fie

gum ©infauf bon ßebenSmitteln ober mit anbern Aufträgen über

fjelb un)> übergeugte fid(j, baß feiner }e um einen Sbreuger betrog

ober gar fieb aus bem @taub madfjte.

anfangs gtoang man fie, in bie SHrdfje gu geben, toaS man
aber balb unterlaffen mußte. 3)enn fie befdampften ben Pfarrer
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unter ber Sßrebigt unb führten laut gum allgemeinen Ärgernis

folc^c kleben, baß man fie plöfeüdj ^inausfdöafftc unb ber Pfarrer

jtcfj if)re 23efud()e fürs künftige berbat. ©in (Separatift, toel^en

ber Geologe &afe (f. unten) 1825 als einen alten 3Wann mit

langem, toeifjem S3art auf £of)enafperg fennen lernte, ergä^Ite

biefem, toie er anfangs gelungen toerben fotfte, bem, tote er

meinte, antidfjriftfidjen ©otteSbienft bei^utoo^nen. 3n bie ®ird)e

ljabe man Ujn getragen, baS fyabt er bulben muffen; als aber

ber Sßfarrer auf ber Mangel p prebigen angeloben, ba ljabe er

gerufen: „<Sdfjtoeig, bu ftummer ©unbl" SCuf (Spottreben er-

teilten \>it gefangenen @eparatiften oft bet&enbe Stnttoorten oljne

2lnfel)en ber Sßerfon. 2ftan erteilte ifynen Narrenfreiheit unb

hoffte, ba& bie 3*it fie pr S3efinnung bringen toerbe. S)er

Mütter bon Sftorbfjcim madjte btn Anfang in ber föücffefyr pr
Orbnung. ÜRadj unb nad) fddmofgen fie bis auf bier ber fjart*

natfigften pfammen. 23ei biefen braute felbft ber Sfnblitf i§rer

Sßeiber unb ®inber nidfjt bie geringfte 9tü§rung fyerbor, toett fie

glaubten, bafe fie um (Sljrifti toiffen ©aus unb ©ut, Söeib unb

®inb berfoffen Ratten.

@ie tourben in iljrem Irrglauben bcftärft, als 1809 *ßapo=

leon in Begleitung beS Königs ben Sifperg beftdfjtigte; benn fie

fdimeidjeftett fidfj, es toerbe nad) ifjnen gefragt toerben. Söirfltdfj

machte ber Eönig ben ®aifer auf biefe ©onberlinge aufmerffam.

Wtxn Napoleon, „ber toieberauferftanbene SWeffiaS" ber @cpara=

tiften, meinte trocfen: „ßaffen (Sie bie ®erls aufhängen!" (Selbft

Napoleons Unfälle beugten ben ©lauben ber bier ©eparatiften

an iijn nidjt. 8TCS er im 3Mrg 1815 bon ©Iba toieberfam,

froljlotften fie. $odj bie (Sd&lad&t bei SBaterloo ober, torie fie

fie nannten, bei ©armagebbon (Offenb. 16, 16), too iljr ®önig

nid&t auf bem toeifjen, fonbern auf bem fallen &o& erfd^ien, ger^

triimmerte audf) iljr naije geglaubtes dltxä) auf immer.

816er ber Separatismus Ijatte p tiefe SBurjctn im
ßanbe, um p erlöfdjen. 3m Saljr 1812 toaren nidf)t toenige

toegen ber SluSljebung in ©anbei mit ber ^Regierung ge*

raten. Um bie bon Napoleon geforberte £ruppenmad)t

gum tJclbpg gegen Sftufjlanb pfammenpbringen, ömrbe

mit fdfjonungSlofer ©arte borgegangen. 9lun toeigerten fid^

bie jungen, mttttSrpflidjtigen Separatiften aus religiöfen

JBebenfen, ben galjneneib p leifien. ©etoalt Ijalf nitijts.
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©$ erging baljer eine föntgltdje SSerorbnung: man füllte

juerft bic Jßrügelftrafe unb ©infperrung, jebod) ofyte ©rau*
famfett unb SWifeljanblung, öerfud&en, bei fortgefefeter SBiber*

fpenftigfeti feien fie unter bic Sträflinge abpgeben unb
füllten üjre SMenftjett unter btefen prüdttegen. Selber

tourben gegen ben auSbrütflidjen SBcfc^I be£ SöntgS bie

armen SBurfdje aufs graufamfte miflfjanbelt. ©inen tooßte

man im ©ommer 1812 nadf) bem Sßrügeln burd& ti)irflid)e&

foltern pm gfaljneneib pnngen, er tourbe auf SBefeljl

be$ ftommanbanten be$ ßanbioetycregiments 9lr. 1 Ulm,

Dbrift gfretljerr ö. S., öon ben Ersten auf ben bloßen

©djenlel gebrannt, ©in anberer Junger ©eparatift mürbe
gfebruar 1813 im ftrengften SBinter, nadjbem man bie

Sßrügelftrafe öergebenS angetoanbt Ijatte, in ba£ ungeljeijte

©dfjubartlodj getoorfen, too man 24 ©tunben nid&t nad)

i&m falj. 211$ man i§n toieber gum Jßrügelri abholen

wollte, toaren i&m $änbe unb gfufee erfroren, unb ber

llnglüdtlid&e ftarb am fiebenten Sag. Sönig gfriebrid) »ar
mit 3ted)t über biefe rolje ©raufamfeit empört. ©8 Ijalf

bem ftommanbanten nichts, baß er ftd) enifd&ulbigte: „er

f>abt e3 gut gemeint.
11

2lm 12. 2ttär& 1814 betätigte ber

Söntg, bafe er unb ber ©tabsijauptmann t>. SB., ber bie

SSifitation gehabt Ijatte, toegen graufamer SSoßjie^ung beS

gegen einen Tambour toegen ber Don ifjm öertoeigerten

©ibeSleiftung au8gefprod)enen Urteils, faffiert unb b. 8.

ju einjährigem, SB. ju stoetiäfcrtgem geftungSarreft öer*

urteilt mürben.

©rft als ftönig grtebrtd) am 30. Dttober 1816 ftarb,

öffneten fid^ für bie gefangenen Separatisten burd) bie

milbe $anb ffönig SHWl)elm8 I. bie geftungSiljore. 3?td)t

alle madjten babon ©ebraud), fo ntd)t jener Don $afe

nodj) 1825 angetroffene SKlte, ber niemanb meljr in ber

Sßelt brausen Ijatte. ©r lebte ftiH unb ruljig als Volontär

beS 3u^aufeS auf ber geftung tociter. SReift fpradj) er

in SBtbetfprüd&en.
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3m 3aljre 1808 gelang es sunt ctftcnmalc einem ©e*

fangenen, ans ber 3feftung gu entlommen. ©S ift Sari

ö. grangois, geb. 27. 2ftai 1785 auf ©aus Sßiemegf in

@ad)fen, ber, »ie fo Diele preufetfdje Offiziere, infolge ber

nadj ber ©djladjt bei 3ena erfolgten Slcbustcrung ber

preufeifdjen Slrmee bienftloS getoorben unb in inürttem*

bergifd&e SHenfte getreten inar, unb gtoar am 3. 3uni 1808

als Dberlieutenant bei ber Sägergarbe ju Sßferbe, bie

bamalS p Gelingen im Duartier lag. SRur ungern falj

baS toürttembergifdje DffijierlorpS baS ©inbringen biefer

öielen gremben, tneldje bie SäuSfidjten ber bisher ber

Slrmee angebörigen Offiziere auf SBeförberung öerringerten.

Seine freunbltdje Slufnabme mürbe ben Sßreu&en &u teil,

©o Satte anäj SfrangoiS fdjon fürs nadj feinem ©tntritt

ein S)uett mit bem Dberlieutenant ö. SBreuning, ber iljn

einen ©iütfSritter genannt ^atte. ©S fottte nod) fdjltmmer

fommen.

2lm 28. Sult 1808 fanb in jungen ein 23aH ftatt,

toeldjen p^cre Beamte, 23ürger unb Offigicrc befugten. Unter

lefcteren toar $rangoiS. ©egen Sftitternadjt forberte berfelbe

eine 2)ame jum SBaljer auf. ©r trat mit tfyr an unb taugte

bor. ©in sttmteS Sßaar folgte. Ottern ber &err beS britteu

SßaareS , ein junger 3tt>ilift , forberte einen anbern Zan^.

grangotS fyattt als Sortängcr bie äRuftf ju beftimmen. ©S
fam baljer im Söattfaatc gu einem SBorttoedjfel gtotf^en bem
öon SBein unb $rger erböten SfrangoiS unb bem 3totliften.

Slnbere mifdjten fid) ein. Über eine, toie er glaubte, ungezogene

Slnttoort beS 3iöiliften aufgebracht, eilte ftrangois hinaus, um
feinen Säbel ju bolen, mit bem er fidj föefpeft gu berfdjaffen

glaubte. 211s er in ben @aal jurücffam, ftanb neben feinem

©egner ber fötttmeifter ö. Sßagner unb fud&te fjrangois in ©üte

gur Sftube gu toetfen. $)odj cht Söort gab baS anbere. ©nblicb

forberte grangotS ben BMttmetfter unb eilte bie Xxtppt hinunter.

®er 9flittmeiftcr folgte iljm mit mehreren Offizieren m\\) erinnerte

fjrangois baran, bafe er bie Snfpeftion babe, alfo im ®tenft

fei, b. b. er lehnte bie Sforberang ab f toeil toegen im SMenft

*ReujaI)r8ölätter. SR. 2f. 4. 3
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getfjaiter tu&erungen fein Offizier bon bem anbern geforbert

toerben fann. ftrangois entgegnete: „@S ift gut, bafe @te mid>

baran erinnern, btnn 3§r 3ögero fönnte midj atterbfngS ber*

geffen madjen, baß td) mit einem 3Wann bon ©Ijre fpredje."

hierauf befahl ber Sflittmciftcr feinem Slbjutanten, Lieutenant b. ©.,

grangois btn (Säbel abpne^men. tiefer toarf nun ober beut

Sftittmeifter Mangel an SJhtt bor. Söütenb ftürgte ber fötttmetfter

auf iljn gu. $)a 30g grangotS ben (Säbel. $er Sftttmetfter toidj

äurürf unb befahl, bic 2Bad)e gu Ijolen. 3cfct erflärte fidj enb=

ltdj $ranQOtS bereit, freiwillig als Slrreftant nad) föanfe gu

geljen, unb fteefte feinen (Säbel ein. 2llS ü)m jebod) ber Witt*

meifter biefen entreißen tooffte, dürfte er tyn aufs neue unb
berließ ungeljinbert mit bem (Säbel ben (Saal.

$>er föegimentsfommanbeur, Dberft b. 23renning, toollte

3fran£otS mit Slrreft beftrafen. 5)iefer beftanb aber auf gän^
lid)er (Straflofigfett ober gerichtlicher Unterfudjung. SBergeblid)

fanbte ber Dberft ben Sftittmeifter b. -ft. an iljn ab, um iljn

umäuftimmen. (So begann benn bic gerichtliche Unterfudjung,

unb $ran$oiS begog bie föauvttoadje. ßeiber fanb er feine

mtlben föictyter. Sttan fal) in feinem 23enel)men eine 3nfuborbi-

nation. 2lm 31. 3uli ttmrbe er morgens nad) ßubtofgSburg

geführt, too über iljn Kriegsgericht gehalten werben fottte. 2lm

1. Sluguft erfannte baSfelbe unter bem Vorftfe beS Dberften

3freil)errn b. Sftöber, bafc SJransoiS gur tooljlberbientett Strafe

unb anbern pm abfdjretfenben 23eiftriel arquebufiert werben

fottte. $)er König betätigte biefeS Urteil mit ben SBorten:

üftadjbem ber Dberlieutenant b. gfrangois ben l)öd)ften ©rab bon

SuborbtnationSberbredjen begangen unb gegen ben im S)ienft

befinblidjen föittmeifter b. Söagner ben (Säbel gebogen l)at, toirb

er hiermit berurteilt, am 3. Sluguft, morgens 6 Uljr, crfdjoffcn

311 Werben, (gej.) fjricbrid^.

$iefeS Urteil würbe am felben £ag, nachmittags 4 Ul)r,

öffentlich bor ber §aupttva(k)t in klingen publiziert. $>em

Verurteilten warb es erft am 2. Shtguft, morgens, auf bem

Sßarabeplafe in ßubwigSburg mitgeteilt unb er bann in fein

©efängnis nad) ©ßlingen gurürfgebradjt; er mußte im borauS

5 ©ulben 30 Kreuzer für feinen (Sarg unb 2 ©ulben für feine

S3egräbniSfoften galjlen. $)aS Ijarte Urteil rief im ganzen ßanb
a^itleib mit bem jungen üUtonn l)erbor. Kronprinz Söilljelm tljat

eblen Sinnes bor feinem Vater einen Sußfatt unb erwtrfte eine
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Segnabigung be§ Verurteilten: e» tourbe am 3. 2foguft SfrangoiS,

ber „toegen fuborbinationSttribrigem betragen pm Slrquebufieren

berurtetlt toorben, ttad) auSgeftanbener £obe3angft ba% ßeben

aus ©nabe gefd&enft mit bem S3efel)(, bafc er Dor ber fjrotit

beS Regiments faffiert, gu allen fünftigen militärifdjen £>ienften

für untauglich erftart, auf fedfts 3a§re auf bie $eftung §o^eu-

afoerg gefefet unb nadfj biefer 3eit an bie ©renje beS ftöntg*

reid)8 gebraut toerben" foffte.

$>ie8 tonrbe am 3. Sluguft auf einer Sßiefe bor ben Sporen

(SßftngenS öottjogen. ©efaßt ging SfrangoiS bem, toie er glaubte,

fidfjern £obe entgegen. 2(18 if)m aber im legten 2lugenb(itf bie

23egnabigung mitgeteilt tourbe, ftiefe er bie SBorte m%: „2kr=

füid)t, berflucfjt fei bie ©nabe be8 Königs!" Dberft b. S3reuning

fud&tc i^n 5U beruhigen, ba faßte er aber beffen ^ßferb am 3ügcl

unb rief: „<&kf) unb fyöre, toemt bu nod) einen ^unfen (Sljrc

im ßeibe fjaft! 3d() berffadjc btn Zottig unb feine ©nabe. @r
ift ein Ungeheuer, ber feine greube baxan finbet, SWenfdjen 3U

iobe $u peinigen, @e!) unb melbe e§ ifjm!"

®iefe ©jene befang ein SöoIfSltcb

:

3ur Sfttdjtftatt gefyt er f)in mit frofjem 9Jhit,

2((8 lote ber Krieger, ber ben £ob uidjt fdjeut.

$)aburd) betoetfet er fein ebe( 23lut,

©r fteljet pljer, als ber fyier gebeut.

@rf)öl)et burdf) bk% eble betragen

Söirb ber 2Bunfd&, bie @ef)nfud)t naä) Sßarbon;

9Hd(jt meljr attitfeib, nid&t mefjr 2BeI)ef(agen —
VottSbetounberung trug ben <Sieg babon.

3frangoiS ttmrbe in fein ©efängmS prücfgebradOt unb am
5. Sluguft ü)m ba» umgeönberte Urteil mitgeteilt, tt>e(d)c8 auf

ftaffation lautete mit bm Sfafjang, baß ^tangois tocgen

2ftaieftät$be(eibigung lebenSlängttd) a(8 Staatsgefangener ein*

geferfert toerben fotttc. SefinnungSfoS ftürjte biefer §u S3oben.

21(8 er nneber gu fid) !am, faß er in einem Söagen auf bem
2Beg nadfj §o^enafperg.

S)ort angelommcn trat gfrangotS in bie SBoljnung

be8 ftommanbanten ©eneral ftrans Safob b. SBernbeS
(geb. su SBtnterberg im SurfMnifdjen, f 1811 auf fcotjen*

öfperg), ben fein 8foblicf rührte unb ber i^m ba8 befte
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borljanbene (SefangntS anptoeifen befahl, 3für feine SBer*

pflegung toaren aber täglidj nur 12 Sreuser angefefct, toaS

blo& für bie aHerlärgltdtfte Sftatirung reifte, fo bafe er

mannen Slbenb hungrig p S3cttc ging, 3fran$oiS tourbe

in ein gro&eS, gefunbeS 3totmer mit ftarfen, eifernen

genftergittern unb boppelten Spüren geführt, baS ein

Stotftoer! tiefer als bie Sommanbantentooljnung, alfo im
SWeiten ©toef, lag, gtoifdjen jtoei anbern (Sefängniffen,

unb einen grofeen Sad)elofen, einen blechernen Seudjter,

einen SEifdf), einen @tuf)l unb eine Settftette mit ©troljfacf

unb 2)etfe enthielt. S)er Sommanbant befugte ben ®e*

fangenen alsbalb, fpradj gu il)m milb unb I)erglidj. @r
öerftdjerte, ba& er im Sfagenbtidt lein beffereS 3*tnmcr

iljm antoeifen lönne unb bat iljn, öon ber 3*Ü eine

SUttlberung feines SofeS gu ettoarten. Slttein SfrangoiS ant*

»ortete iljm ntd)t, toie er benn brei 3ßod)en lang lein SDSort

fprad). irofcbem befugten tljn ber fteftungSlommanbant

unb ber $eftungSgeiftlid)e, 2Jiag. Srnft Subtoig gfriebrid)

Serner, toeld) lefcterer einen ßidjtftraljl in beS (gefangenen

Seele gu bringen fud)te. SlHein grangoiS blieb ftumm,

fo ba& man fürchtete, er fei irrfinnig getoorben. 2US eines

£agS ein alter Unteroffizier, ber ben Sommanbanten begieß

tele, ben (gefangenen gutmütig tröftenb am Slrm gu faffen

toagte, ftürgte flrf> biefer auf iljn unb toarf tön gu SBoben.

fortan liefe man iljn als einen SBaljnftnnigen in Stulje.

©ed)S SBodjen toaren öerftrt<$eu — es toar ber

16. ©eptember —, ba gelang eS einem gfraulein SDSiI=

limine t). Sßf. (rooljl bie 1820 in ©feltngen als öormalige

£ofbame geftorbene greifraulein ö. 5ßfu^l ober Sß&ull),

toeldje bie gfamilie beS Sommanbanten befudjte, aus i^rem

gfenfter einen in Sßapier getoicfelten Stein in baS gfenfter

feiner Stttt gu toerfen. 2luf bem 3ettel ftanb: „@tn

3ftann bon 3&rer ©tanb^aftigfett, ber bem £obe ins Stntltö

trotte, !ann ber ben 3ftut öerlieren, meil bier elenbe

dauern i&n feft&alten? S)aS ©rab gtebt feine £oten

nid)t toieber, aber bie Stieget mandj eines ©efängniffeS
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finb fdfjon gebrochen toorbcn. 3Wit 3Wut unb ausbauet

überlolnbet ber Sftann btc fd&ioerften ©cfd)idfc."

StfefeS ©d&reiben ertoedfte im ©elfte beS ©efangenen
bie ©ebanfen an fjlud^t. Slber toie fcfjtoer toar etne folget

SSor ben Sfjüren feiner 3tttt ftanb eine ©djilbloadje, nm
feine 33eioegungen gu beobachten; gtoet anbere patrouillierten

unter ben gfenftern. Sie 2luSJidE)t ging auf einen freien

Sßlafe, auf loeld&em fidf) bie Jpauptloadje befanb.

Sennod) grübelte gfran$otS in feiner einfamen 3&t,
beren SBänbe mit ©d&mergenSrufen früherer 3nfaffen in

Sßrofa unb SSerfen befrifcelt loaren, über gfludjtplane. 3"
ftatten !am i&m, bafe ein il)m t>on ©fingen l)er befreun*

beter ©eiftlldjer, ber S)e!an Uricbrid^ Sluguft £erioig,

ber iljn eines SagS mit bem Sommanbanten befugte, i§m

lieimlidf) einen in Sßapter getotdfelten Saubtljaler gufteefen

tonnte, ©o loar er ntd&t gang mittellos, ba tym fein

übriges ©elb, feine Uijr, feine 9ttnge, ja felbft bie nid&t

burd&auS nötigen SletbuugSftüdfe abgenommen toorben

toaren.

©ifrig arbeitete er nun an ben aSorfefjrungen gur

3flud)t. S)a man tljm loegen feines SrübftnneS beim (Sffen

Keffer unb ©abel genommen ijatte, ftettte er fidf) gunäd&ft

ruhiger unb erhielt teibeS loieber. ©ein £anbioerfSgeug

beftanb aus biefen betben, einem ©tuljlbein unb ein Sßaar

©tiefel^alen. 2Kit bem Keffer fudtjte er bie SRagel ber

Sielen gu lodern, bie ©ttefelljafen bleuten als 3<wtge beim

&erauSgte§en berfelben. Sftadf) olergeljn Sagen loar bie

erfte S)iele gehoben, ©a teilte tljm eines 3KorgenS ber

Sommanbant mit, er muffe ein IleinereS 3totwer begießen,

»eil ber SBinter nalje fei unb feine jefetge ©tube gu otel

Neigung erforbere. 3Mtfcoergnügt fd&lug er bie ©tele loieber

ein unb begog nadj einigen Sagen fein neues 3twnter.

2Wand)er loäre burdfj biefen SWifecrfolfl entmutigt loorben.

gfrangolS aber fing ofjne 3^itoerluft in ber neuen 3&t
feine Arbeit an. Waä) oiergeljn Sagen toaren gloei Stelen

unter feinem SBctt gehoben. S)ann burd&bracl) er ein ge*
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toölbteS 3Wauerftüdt jtoar langfam, aber mit stemltdfjem

©rfolg. 3Bo foHtc er mit bem ©d&utt fjtn? 8118 er einen

3Kauerftetn gum 3fenfter fytnaugtoarf, rief eine Sd)Ubtoad)e:

„toaS marbaS?" eine anbere: „Unteroffizier tyerausr biefer

erfd&ien mit ber Saterne. 2)er burdfj ben Särm aufgetoeefte

Sommanbant liefe öergeblidj einige (Sefängniffe burd&fudjen.

©en Sßlan, bie 3ftauerftetne pm Sfenfter IjinauSjutoerfen,

gab 3fransoi8 natürlich auf. ©r bat ben Äommanbanten
um feinen Soffer, bamit er feine Sleibungäftüdte aufbe*

toaljren lönne. 3113 er tyn erhielt, patfte er ben Schutt

hinein. 3?adj fed)3 SQSod^cn Ijatte er ba8 ättauertoerf burdfc

brocken. S)a öon unten falte ßuft Ijeraufbrang, merlte

er, baß bie unteren Sftäume unbetooljnt toaren. ©in ©auf*
gebet beS (gefangenen ftieg gen £tmmel. 9iun ftteß er,

als er mit bem Stuhlbein fein unterirbifd&eS £f)or fonbierte,

auf eine bid)te Sage ftarfer SBallen, bie er jefct fpantoeife

p jerfd)neiben Ijatte. S)en Sopf in ber £iefe, ben Körper

unb ben Selb burdf) ein enges Sodj gepreßt, mußte er ben

Setb mit ber einen §anb ftüfcen, toäfjrenb er mit ber anbern

arbeitete. Sänger als jtoei SUHnuten Ijielt er e8 in biefer

Sage nidf)t au3, loeil i§m baS SBlut in ben ffopf geftiegen

unb bie £anb, auf toeldjer ber Sörper ru^te, erlahmt toar.

©r mußte innehalten, um neue Gräfte 311 fammeln. ©ap
erfdjtoerte bie unburdfjbrtnglidje gfinfternfö, bie in bem
Sod) Ijerrfdjte, feine Slrbeit fefyr. Überragt lonnte er

nid)t leid&t toerben, loeil ba3 Öffnen feiner ©oppeltljfiren,

toeld&e mit Dielen ©djlöffern unb Siegeln oerfe^en toaren,

fo oiel 3^tt in Slnfprucf) na^m, audfj fo Diel Särm öerur*

fadjte, baß er bequem ba8 Sod) mit ben Sielen bebedten

unb feine S3ettftcHe barüber Rieben fonnte. 8lm 16. DItober

loar enblidf) bie muffelige Slrbeit fcollenbet.

•Kodfj toußte 3fran$oi3 nidf)t, tooljtn fein untertrbifd&er

SluSgang führte. 2JMt einem Meinen Spiegel, ben er jum
genfter l)tnau3l)telt, entbedfte er, baß bie unteren 3totfter

nur mit Poemen ©ittern oerfe^en unb festere mit einiger

Sraft gu burdjbred&en toaren. 8118 SSerfleibung für bie
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2ftaS!e ehteä ©djornfteinfegerS bienten ein §emb, ein Sßaar

Unterboten, mit benen er bte gfarbe feines neugefdjtoargien

DfenS abtoufdj, ein fd)toargeS Xufy nm ben Sopf, baS

©djirmleber beS SofferS als ßeibgurt unb ein alter,

bledjener, gur Seile geformter ßend&ter. 3nx gflud)t brannte

er (Selb. Slufeer bem ßaubtyaler bcfafe er nidjtS. 2)a

fd)totnbelte er bem Sommanbanten bor, am 18, DItober

fei fein (SeburtStag, unb bat iljn um ettoaS (Selb ptn
Sauf einer guten ftlafdje Sßein, fotoie um Auslieferung

einiger 9Wnge, bte teure SSfabenlen feien unb an beren

Stnblicf er ftdj einmal erfreuen möd)te. S)er gutmütige

SSernbeS liefe fidj täufdjen, fanbte iljm bie Sfttnge, 20 Sreuger,

eine fjlafd^c SBein aus feinem eigenen Seiler, ettoaS 33tS*

fuit unb einen ijerglidjen ©lürftounfd^.

3n ber 9?ad)t öom 24. auf ben 25. Dftober legte

3fran$oiS, nadjbem i&m um 6 Uljr ber Unteroffizier frtf<$eS

SBaffer gum Sftadjttrunf gebraut ijatte, ben 3ftaSfenangug

an, fttefe eine £>fenfa<$el ein unb färbte fid) £änbe unb

®eft$t mit Stufe. S)ann öffnete er fein unterirbifdieS £od),

befeftigte eine aus £emben, 33ett* unb £anbtüd)ern ge*

Inüpfte Seine an bie SettfteUe, ftecfte ein Keffer gu fid),

um im unglücflidtften fjall fein @nbe felbft Ijerbeigufüf)ren

unb liefe fid) fjerab. 2)aS ©rbgefd&ofe mar tiefer, als er

gebaut §atte. ©ein ad)t ©Heu langes ©eil reifte laum
bis gur Hälfte. 2)ennod) liefe er loS unb fiel glüclltdj.

©r mar in einem ©tau, in toeldjem bte Jßferbe öon gtoet

Sauern ftanben, meldje SBein auf bie fjfeftung geführt

Ratten. 2)eSljalb toar bte Zfyüx unöerfd)loffen. ©o fonnte

3fran$oiS aus bem ©tall hinaus. „2Ber ba?" bonnerte

i&m ber erfte Sßoften entgegen, „Sffenleljrer, id) totll gur

3feftung nauS," antwortete er im fdjmäbtfdjen SMaleft.

„9?un, fo madj er, bafe er fortfommt. S)er Unteroffizier

löfet eben toeldje hinaus!" 3?afd) eilte grangois an bem
Soften öorüber ber Sßforte gu, too ber Unteroffizier unb
brei 3Wann befd)äftigt toaren, Arbeiter IjtnauSgulaffen.

SSor bem obern 3feftungStl)ore ftanben einige ©olbaten,
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toeld&e als SXblöfung ober eingesogenes Sßtlett IjtnetntooBten.

3eber tourbe aufs ftrengfte examiniert. 2)ie Steige !am
aud^ an ftran$oiS. „2Ber btft bu?" fragte ber Unter*

Offizier, „©ffenfelirer," antwortete biefer mit gepreßter

Stimme. S)er Unteroffizier, ber Hjn nid&t berftanb, toteber*

Ijolte „2Ber?" „effenfdjrer." „S)er £eufel famt btdj ber*

fteljen," brüllte er unb leuchtete bem gflüdjtltng mit ber

ßaterne in baS berußte ©ejid&t. gfrangoiS fd&nttt ifjm

eine furdfjtbare grafee unb fdjrte tljm mit toettaufgeriffenem

ättunb entgegen: „SPalj".

Sie» rettete iljn. „3, bu öerflu^te SBetterfröte!"

rief ber Unteroffizier jorntg, jog üjm -mit feinem ©toef

einen Sagbljieb über unb fefcob tljn sunt Xfyoxt IjinauS.

3fran$otS lief pm SBafferturm im ©raben an ber

SBeftfette ber Seftung, loo allerbtngS norf) eine ©djilb?

toad^e ftanb. ©er 2Kann Ijatte aber ein fdf)ledf)teS ©efjör

unb bie Sßad&t toar ganj bunfel. @o blieb SfrangoiS un*

bemerlt. ©r fdfjtoang ji<| auf baS ©adf) beS SBafferturmS

unb fprang bon ba in baS bidjte unb Jjofie, am Sftanb

beS äbljangS toadjfenbe ©ebüfdf). 9lun toar eS leidet, in

ben ©raben unb über bie bamals niebrige äußere 3Wauer

ins fjrcic p gelangen. SBlifcfdfjnett rannte er ben 33erg

Ijinab unb Ijielt nid&t efjer an, bis er erfd&öpft, im ©<f)toelß

gebabet gu SBoben fanf unb ©ott banlte. Sßad&bem er ftd&

ettoaS erholt ^attc, toarf er bie 3WaS!e ab, unter ber er

feinen getoö&nlid&en Sagbanpg trug. 3?ur bie Sopf*
bebedfung fehlte.

SSon ber großen §eerftraße lenlte er fofort ab unb

gelangte auf bieten Sßebenpfabeu über SBerg unb %$al
nadfj bter ©tunben bor ein IjoljeS ©palier. -Kur furge

SKugenblicfe Ijatte er untertoegS im ©ebüfdf) ober hinter

SBeinbergmauern geraftet. ©odj toeldjer ©d&redf burdjfufjr

üjn, als er baS Slnfdfjlagen mehrerer Uljren unb baS 8ln*

rufen ber ©d&ilbtoadfje bernaljm, fomit merfte, baß er in

ßubtoigSburg bor bem £f)or beS föntglidjen Tiergartens

ftanb. ©djnell fdfjlug er einen fetttoärtS füljrenben Sßfab
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ein unb toanberte toieber einige ©tunben toetter. Stbtm
®orf toidfj er aus, ba er aber leinen 2Beg unb ©leg lannte

unb es immer bunfler tourbe, befd&lofe er, ben SSfabrudj

beS £agS abptoarten. ©r erllomm einen Ijoljen 33erg

(tooljl ben füblidj öon Slfperg gelegenen ©ted&enberg), um
im ©ebüfd^ ftdj gegen ben Siegen gu fdjüfcen. SBalb fd)lief

er ein. ©odj SRäffe unb Saite toedften iljn nur 311 rafcl).

©r bemerlte fid) gegenüber unb in gleidfjer £öf)e toanbelnbe

ßidfjter unb glaubte baS Slnrufen öon ber Sßad&e ju öer*

nehmen. S)ort toar Jpoljenafperg unb er lonnte nidjt eine

©tunbe tocit baöon entfernt fein. Sftafd) eilte er ben 33erg

Ijtnab unb ftanb gegen 4 tü)r morgens öor bem £ljor einer

flehten, berfdjloffenen ©tabt (tooljl 3ftarfgröningen), bon

junger unb 2)urft geplagt. S)er £ljortoart, ein altes

2W5nndfjen, öffnete auf fein Stopfen baS £§or unb fragte:

„SBoljer beS SanbeS?" Sedf anttoortete SrangoiS: „33on

SubmigSburg, ©djneibergefelle üom 3Weifter gefdjjidt."

„Safylt gtoei Sreujer/ entgegnete ber £Ijormart. ©r galjlte

unb ging hinein. Sei einem „83ecfen*2Birt" laufte er einen

©poppen SBein unb 33rot unb liefe eS fi<$ treffltd) fdjmeden.

2)o<$ balb füllte er jidj burd) ben ©enuft beS jungen

2BeinS feljr untooljl. heftige Soli! ftellte ffeft ein. Un*
möglidfj lonnte er p Sfufc toeiter toanbern. ©r erlunbigte

ftd) beim SBirt nadfj fja^rgelegen^eit nad) Sßfor^eim. Slu&er

mit ber Sßoft gab es leine, ba SSerfudje, ein anbereS tJuljr*

toerf ju erhalten, üergeblidj toaren. ©o ging er benn pr
Sßoft, too er in fe^r befttmmtem £on einen SBagen mit

gtoet Sßferben ©jtrapoft nadf) Sßforjljeim forberte. Stadfj

einer ©tunbe fuljr jie t>or. ©ie foftete 11 ©ulben. 3fran$oiS

erflärte: er tooße erft in Sßfor^etm bem SßoftiHon baS

©elb geben, ba er nidjt (Solb toedjfeln mödtjte. S)er Jßoft*

meifter toar bamit einöerftanben , nid)t aber feine mifc
trauifdfje gfrau. ©rft als 3fran$oiS fidf) bereit erflärte,

feine Stinge bem SßofttHon pm Sßfanb p übergeben,

fdjtoanb iljr 2Rt&trauen. ©r fuljr glütfltd) ab. 9te eine

©tunbe toar er öom 8lfperg entfernt, ©er 2Beg führte
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in bcr Sfttdfjtung baljin prüdf, er fa!) toäljrenb ber 3fal)rt

feinen Werfet ttueber jtemltdf) nalje. Snbeffen bradf) ber

äftorgen Ijeran. &atte man tijn immer nod(j nidf)t Der*

mtfet? ®te brei ©dfjilbtnad&en, bie in bem gu feinem

Slrreftlofal fuljrenben ©ang ftanben, Ratten ntd&ts bemerft

unb bei einer abenbS I)al6 7 tüjr öorgenommenen 33ift*

tation beS 8lrreftlofalS toar alles in Drbnung gefunben

toorben. ©rft am äftorgen entbedfte man bie Ofludjt be§

©efangenen. ©erabe als baS ftuljrtöerf, in toeldfjem

OfrangotS fafe, Don ber ©trafee nad) Slfperg abbog, fielen

auf ber ftefhmg brei Kanonenfdfjüffe, ein 3**3)^/ bafe ein

©efangener entflogen fei. ©ttna nadfj einer ©tunbe be*

gegnete 3fran§ot3 einigen mit ©tödfen bewaffneten Sauern,

bie bem 2lu3retfeer aufpaffen füllten, ©r toünfd^te tljnen

einen guten $ang. ©lüdtlid^ erreichte er Sßforjljetm. S)er

bortige Sßoftmetfter, bem er fidj gu erfennen gab, führte

bie nad&fefcenben toürttembergifdfjen ©enbarmen irre unb

braute ben gflüd&tltng über ben 3Wjein. ©lücflidfj erreid^te

er, Dom Sßoftmeifter in Sßforgljetm mit ©elb auSgeftattet,

burdf) baS (Slfafe, bie ©d^toeij, Vorarlberg, Sägern, Sftürn*

berg, too er ©elb öon ju §aufe öorfanb unb mit ber Sßoft

nad(j Sßiemegf, bem ®ut feines SruberS, fuljr, bie Heimat.

SrangoiS feljrte fpätcr nod(j einmal ins ©dfjtoaben*

lanb gurüdt, a(3 Slittmeifter im faiferlid^ rufftfd^en ©em*
fd&en ^ufarenregtment, melbete fid& am 10. S)ejember 1813

bei König ftriebrtdf) an unb am 13. ab. 35er König traute

feinen SKugen ntd(jt, als er ben fedfen Stüd&tltng ftd} gegen*

über fafy. 2)a3 erftemal fixierte er i^n fd&arf, baS jtneite*

mal nod) fdjärfer unb fragte: ,,©ie Ijeifeen?" S)ie Slnt*

»ort mar: „b. gfrangois, ©uer 3Kaj[eftät, ju Sefe^I." ©r

entHefe tfyn, fanbte iljm aber nod) einen Kammerfjerrn

nad(j, ber im afferljöd&ften Auftrag um SBteberljolung beS

Samens bat. S)er König traute eben feinen 8lugen nidf)t,

bafe ber öon tljm jum SCob Verurteilte, fpater p lebend

langlid^em Kerfer begnabigte unb befertierte grangoiS bie

Kedtyett Ijaben toürbe, iljm ftdfj öorjnfteffen. 9tatürltd(j
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tnufete er bon jeber toeitern Verfolgung beS $tüd)tling8,

iefet eineg Offiziers ber erften 3Wad)t GhtropaS, abfegen.

8lu<ij bem JRittmciftcr b. SBagner, ber fo biel ©d&ulb an

ffrangoig' Unglüdf getragen, begegnete biefer am 20. 3Rärj

1814 bei einer Slttaque unb toed&felte mit ttym milttärifdjen

©rufe.

$od)gead(jtet ift 3fran$oi8 als föniglid) preufjtfd&er

(Seneraltteutenant a.2). 9. gebr. 1855 in SßotSbam geftorben.

S)ie fjlud^t be3 äKutigen toar fo tounberbar, bafc bie

toürttembergtfdjen Setyörben ntd&t glauben tootften, er tyabe

leine 3Witfd(julbtge gehabt, allein bie eingeleitete Unter*

fud&ung ergab nid&t8. (SBie ferner bie gflud&t au3 biefer

fteftung toar, geigt ein anberer ftatl. 8lm 23. Sunt 1812

enttoid) au3 berfelben ber „&auptöerbredjer" SRatljieu

SRouljet bon Sorbeaus, 38 Satyr e alt, nur mit £emb unb

Untertyofe befleibet. 2)o<ty ttmrbe er bei &armer8tyetm Don

ber grofjtyerjoglttty babifd&en Sßoligei aufgegriffen, auSge*

liefert unb toieber auf bie Sfeftung gebraut. 33aben tyatte

fdfjon 1808 mit SBürttemberg 8lu8lieferung8fartelL)

1809.

3n feinem Satyr toaren bfötyer fo Diele ©taatöge*

fangene auf ben Slfpcrg gebraut toorben, toie e3 im Satyre

1809 gefd&etyen fottte, unb gtoar aus ben berfd&iebenften

Urfad&en bertyaftete, bom S3aron bis jum Sauern tyinab.

S)er Ärieg mit £)fterrei<ty beranlafjte biefe gatylreid&en ©in*

ferferungen. 3m äWarj 1809 rfidften bie toürttembergtfd&en

Gruppen als SSerbfinbete Napoleons ins gelb gegen Öfter*

ret<ty. Napoleon tyatte am 24. 8lpril ben beutfetyen Drben,

beffen ©rofcmeifter ein ©rgtyerjog bon Öfterreitty mar, für

aufgehoben erfldrt. ©<tyon bortyer, am 12. Slpril ergriff

Söntg $riebri<ty »eftfe bon 2Wergenttyeim, ber SRefibenj

beS ®eutfctymeifter3, burtty ben ©eneralfommiffär SWaucler.

Slm 7. Suni folgte bie förmliche (Sinberleibung in3 König*

reiety, am 13. Sunt bie ©ulbigung. 8118 am 26. 3uni
bie £ruppenau3tyebung beginnen follte, bratty ein 8luf*
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ftanb aus. 2)a8 ©erüd&t bon SSfanäljerung einer öfter«

retd)tfd)en Abteilung beftärfte bie 8lufftänbifdjen. S)o^

fd&on am 29. fiel bie ©tabt toieber in bie &änbe ber

SBürttemberger. ©in partes ©trafgerid&t erfolgte. 8lm

4. 3uli 1809 tourben fünf Sftäbeföfüljrer jum £ob, Sofepl)

ßurfe, SBirt bon 3tenger8l)aufen , Sofepl) Sif^er bon

äftergentljeim, (S&rifttan £of eler bon £adfjtel jur lebend

länglid&en geftungSarbeit, ©ebaftian ©d) oll bon äKarfelä*

Ijetm gu fünfjähriger 3feftung$arbeit in ©tfen verurteilt.

Stuc^ ber ©eutfdfjorbenSsSomtljur ftreiljerr fjrtebrid^ Don

©ornftein (geb. 1766, geft. 1827 in SBien) tarn ein

falbes 3aljr auf bie geftung unb ttmrbe erft auf 3$er*

toenbung beS SaiferS bon Öfterretc^ ber £aft entlaffen,

bodfj be8 2anbe3 bertoiefen. förft ber £ob König grieb*

rid)3 (1816) öffnete ben Kerfer ber lebenslänglich öer*

urteilten 3Kergent^eimer.

©eit 3»ai 1809 bebroljten bie aufftänbifd&en JBorarl*

berger ba8 toürttembergifd&e Dberlanb unb hofften auf

Unterftüfeung in ben früher öfterreid)tfd(j ober reidij8ritter*

fd&aftlidfj getoefenen Steilen beS ßanbeä. S)rei 2Ritglieber

ber föeicprttterfcfjaft, ftreiljerr Sofep!) 8Inton äKarquarb

Sibel b. fcornftetn (geb. 1746, f 1887), greifen Sofep!)

Abbaus 3oJ>. JBapttft b. sftetfd&adf), f. f. Kämmerer
(geb. 1768, f 1834 in Konftana) unb ftretyerr Sofeplj

SBtlljelm b. ©tofetngen auf ©ieiftttngen unb 2Bied)3,

I. I. Kämmerer unb Sftttterfd^aftSrat (geb. 1737, f 1817

gu ©tetfeltngen), toaren ungern babifd&e unb toürttem*

bergifdje Untertanen getoorben, äußerten ba8 unberfyolen,

tourben aud£) ©teuerbertoetgerer, toegljalb König fjriebrid^

fie im 3al)re 1809 bei ber ©erannäljerung ber SSorarlberger

3nfurgenten berljaften liefe, ©tofcingen toarb auf S^ren*

toort entlaffen, mufete aber in ber Krone gu Stuttgart

bleiben, 3teifd)ad& toar in Sftottenburg am Sfedtar inter*

niert. ©egen &ornftetn, ber befdjulbigt tourbe, mit ben

SSorarlbergern in SSerbinbung p fielen, berfuljr ber König

ftrenger. Um 3Kitiernadf)t tourbe berfelbe mit feiner ©attin
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aJtorta SJeata, gebornen fjrciin o. Ulm auf ©rbadj, mit

bcr er feit 1781 in glüdflidfjer ©I)e lebte, aus bem ©dfjoft

feiner 3familte gertffen, gleich einem SBerbredjer na<$

©todfadj unb Don ba nad(j Stuttgart abgeführt, unter

ro$er S3el)anblung fettenS beS mit ber SBerljaftung be*

auftragten ^Beamten. 9laä) btertoöd(jtger $aft tourbe %xt\*

frau üon &ornftein itoav toieber nad& tljrem ®ute 33in*

tttngen transportiert, ftanb jebodj nod) über ein Satyr

unter ftrengfter 33etoad(jung eines ßanbjägerS, ber fie fo*

gar %ux Ätrdfje begleiten mußte.

Über bie ftreityerren ö. £ornftein unb 3teifd(jad& trat

bie juriftifdje ^afultät SCübingen pm ©prudjgerid&t p*
fammen. 8teifd^ad& tourbe am 20. Sanuar 1810 fretge*

laffen. £ornftein fafe VU 3al)r auf bem ©otyenafperg,

erhielt bann feine ftreiljeit mit bem ^Beifügen, baft er ftd&

auf feine ®üter begebe, unb aKba fidf) rutyig behalten

follte, blieb aber unter polijeiltd&er Slufftd^t. ©r foüte in

einem 33rief an ben Snfurgentenfüljrer Dr. ©djneiber bie

unöorfid&tige Äußerung getrau Ijaben: er Ijabe ftets 2 bis

300 äftann auf ©ignal bereit.

©ben biefer Dr. Stnton ©d&neiber (geb. 1777 p
SBeiler im ba^rifd&en Slttgäu) bepg nodfj 1809 felbft als

(gefangener ben Slfpcrg. ttrfprünglici) Slböofat in Sregenj,

leitete er feit 3Kai 1809 als SanbeSfommtffär bie mtli*

tärifcfcen Operationen ber 8lufftänbifd&en. £>bgleid(j er

unb bie $auptleute S)rejel unb fjeurftetn am 6. Sluguft

mit bem franaöfifcfyen Dberftlieutenant ßalance eine Sfa^

pitulation abgesoffen Ijatten, toeldfje ©td&ertyett ber Sßerfon

unb eine allgemeine ©traflofigfeit pgeftanb, erliefe ©eneral

SBlaumont am 8. Sluguft eine Sßroflamaiion, nadf) toeldfjer

Dr. ©d&neiber ben SCob erleiben foHte. 2lud(j tyatte ber

£erpg öon ©angig befohlen, iljn 24 ©tunben nad(j feinem

£abI)afttoerben p erftrieften, toie Napoleon öon ©<Jjön*

brunn aus angeorbnet ljatte. ©dfjon am 7. Stuguft rüdften

bie mit ben Ofranpfen öerbünbeten SBürttemberger über

bie ©renjen. ©d&neiber, ber mit einer Deputation ttynen
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entgegenfam, tourbe Don Sßring Sßaul mit bcn Sßorten be*

grüßt: „@ie finb ber Teufel beS ßanbeS, ©ic fotlen 3f)r

£ljun bereuen" unb tourbe für arretiert erflärt. 2)er

franjöfifd&e ©eneral verlangte feine SluSltcfcrung mit Un*

geftüm, aber Kronprinz äßityelm madfjte fidf) ein ©etotffen

barauS, i^n als einen Kriegsgefangenen, ber fid) mit einer

aüerbingS fpater nidf)t genehmigten Kapitulation auf £reu

unb ©lauben ergeben Ijatte, ans SReffer ju liefern unb

rettete baburd) bem 2)oftor baS ßeben. 8lm 11. Sluguft

1809 paffierte biefer mit einer toüriiembergifdfjen 9ttilttär*

beglettung, öon Sinbau fommenb, Stuttgart, bem Slfpcrg

3U, »o er 11 £age in £aft blieb. Sftad&bem er f)ier

me^reremal bernommen toorben toar, ttmrbe er nadj Ulm
gebradf)t unb ben föniglid) batjrifd&en Seljörben über*

geben, ©r fam bann ins ©pejialfager na<$ ßinbau, Don

ba nad(j Kempten unb tourbe erft Sfteujafjr 1811 nad(j

147 tagiger, harter ©aft infolge ber toieberfyolten 3tequi*

fitionen Öfterreid)S freigelaffen. ©r ftarb 16. 3uli 1820

im Sab fjiberis.

3m Sahire 1809 erfdf)ien am 31. Dftober bie fdfjon

metyrfadf) ermähnte Snftruftion toegen SJeljanblung ber

gfeftungSgefangenen «if ©ofjenafperg. 2US erfte Abteilung

nennt fie: „Staatsgefangene, Beute Don ©tanb, toeld&e

toegen öcrfc^iebcncr arten Don SJergeljen Ijietyer gefefet

»erben." 3^re S3el)anblung tourbe im einzelnen gaße
burrf) ©pegialinftruftion öorgefd&rieben. ©ie „ttmrben in

befonberen ©efängniffen öertoaljrt, toaren Don jeber Korn*

munifation abgefd&loffen unb burften nur in ©egentoart beS

PafeljauptmannS unb Don einer Sßad&e begleitet fpajieren

geljen."

£c%tc 3a|>re Äönijj Jxiibxitys.

SSon 2Rai 1811 bis Sftobember 1816 fafj auf blofeen

KabinettSbefeljl im fteftungSarreft auf ©oljenafperg ein

fcljeologe, ber erfte ©efd&ldfjtfd&reiber beS Slfperg felbft,

9ttagifter Smmanuel ©od^ (geb. 1788 in Sietigljeim), ber
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crft lange ttadj feinen Sompromotionalen (1822, ftatt

etma 1812) bebienftet mürbe unb als feines ©ienfteS ent*

laffener Pfarrer 1856 geftorben ift. 1810 mar er auf

33efel)l beS SönigS bem Dberamtmann 9ttuff in ©öppingen

pr politifdjen Slufftd^t übergeben morben. ©ine ©ebidf)t*

fammlung IjerauSjugeben, mürbe iljm unterfagt unb Der*

boten, überhaupt etmaS in ben 2)rudf p geben. 2US er

barauf in einem SJrief an einen beutfd&en ©eleljrten

©ccarb p SßariS ftriebt „er befinbe ftd() in S3anbalen*

fjänben" unb ber Srief in bie &anbe beS Königs gelangte,

mürbe er auf ben 8lfperg abgeführt, mo ein SJer^ör ftatt?

fanb. ©ort lag er in einem falten, feuchten, unreinen

Serfer. Site er balb erfranfte, mürbe er täglid) an bie

frifdje Suft geführt. 3m Stuguft 1816 übergab er bem
Äommanbanten eine ©dfjrift mit ber Sitte um gfretlaffung

unb mit ber 2)rof)ung, fid) an bie ßanbftänbe p menben.

S)ie ©<ijrtft mürbe burdf) einen Seibjäger abgeholt, ber

©efangene fortan ntd(jt mel)r ins $reie gelaffen, genauer

bemalt, im übrigen auf ben ©eburtstag beS SönigS am
6. Sßobember üertröftet. ©ed)S £age bor bemfelben, am
30. Dftober, ftarb Sönig griebridfj unb nun mürbe ber

©efangene Don felbft frei, nadf)bem fdjon früher ein

Sübinger gafultätSgutadfiten baS SSerfatyren megen ©r*

manglung eines SftedjtSgrunbeS für red&tsmibrig erflärt

Ijatte. £od(j mar im SBefife ber Sßapiere beS mit t&m ge*

fangenen Ofretljerrn b. SBolff. ©S liegt natye, in bem
©d&idffal &od)S eine &mar t)arte, aber nidjt ungeredjte

©träfe bafür p erfennen, bafe er im ©ommer 1808

Tübinger Sameraben als ftaatSgefätyrltdj angegeigt unb

jmei auf ben 8tfperg gebraut Ijatte. S)amalS melbete er

bem ©taatSminifter ©raf Tormann: bor jmei Sauren

Ijabe ber ©tuttgarter Sapret* unb ©iedjenljauSpfleger

©filber unb ber ©tubent 3teid)enbadf) einen geheimen

Drben geftiftet, ber perft aus 10, jcfet aus 26 Sßerfonen

beftetyenb, ganj organifiert mit ©efefebud), SBa^lfoHegium

üon 6 Senatoren, 2lrdf)ib, »tbliotljef, Saffe 2C, bie 8lb*
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ftd)t Ijabe, toenn i^rc 3<rftf auf 200 äftänner unb grauen,

©tubierte, ©anbelS* unb ©etoerbsleute, getoadf)fen, ftdf)

unbemerft an einen Ort aufeer SanbeS p fammeln, naefj

ber 3nfel Dtaljeitt in ber ©übfee p reifen unb bort

eine Sftepublif nadfj 2lri ber alten ©partaner p errieten.

SMe Unterfudfjung ergab, bafe baS ßefen öon SoofS Steifes

befdjreibung unb anberen Supern in ben Slngefd&ulbtgten

ben ©ebanfen ber SluStoanberung nadf) jenen glüdflidfien

Snfeln getoedft Ijatte, bafj aber fein Serbien, fonbem
nur eine burdf) unreife Beurteilung irregeleitete @df)toärmerei

öorliege, baljer nur polizeiliche ^orreftion einzutreten Ijabe,

als txield)e ber oljne ©djulb ber Verhafteten öerlängerte

Slrreft gelten fönne; nur bie ©tubenten Sfteidfjenbacij unb
©eorgii tourben toegen unsiemlid&er Säufeerungen über bie

Politiken Verfaffungen ber europäifd&en ©taaten, erfterer

p Stoei*, legerer p einmonatigem geftungSarreft nebft

je V12 Unterfud&ungSfoften berurteitt. (Jftcidöcnbadö tourbe

©ütteumann, ©ntbedfer beSSreofotunb *ßaraffin,83efcijreiber

beS Db, unb ftarb als ftretyerr p Seidig 1869, ©eorgii

als junger Sßrofeffor ber SDlebigin p Tübingen 1819.) —
3m Safjre 1815 famen mehrere Dfftjiere als ©taatS*

gefangene toegen eines fdf)toeren Vergehens gegen bie

©uborbination auf ben &oljenafperg. 211S am 15. Suli

1815 baS ätoeite Sataißon beS feiten 3nfanterieregimentS

&erpg Sßilljelm in bem frangöfifd^en 2)orf Sujennecourt

einquartiert würbe, erhielten bie Offiziere in bem bafelbft

gelegenen @d)loffe beS SUiaire öon ßljaumont Duartier.

©erfelbe bewirtete bie Offiziere aufs glänjenbfte. 2)a*

gegen toar bie Verpflegung ber OffisierSburfdfjen, bie in

ber Mdfje beS ©df)loffeS Ratten fpeifen follen, fe^r farg.

S)iefeS öerurfadE)te bei ber Mittagstafel einen 333orttoedf)fel

§toifdf)en bem Hauptmann ö. 3eppelin, toeld&er mit ber

Ubertoadfjung ber Verpflegung beauftragt toar, unb bem
Dberften b. Kämmerer, ber für ben ©df)lofel)errn Sßartei

naljm. S)er Dberft liefe fidf) gegen 3^Ppelin p beleibi*

genben 8tuSbrüdfen t)tnreifeen, öertoeigerte biefem aber bie
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flcforbcrte ©emtgt^mmg, »eil es \\§ um eine ©ienftfad&e

ljanble. 2)aS gefamte DfftjterSforpS erflarte, unter einem

folgen Dberft nidjjt toetter bienen ju fßnnen unb liefe

burdj Sieutenani SEobiaS ©teimle (geb. 1785 in Sßeu*

bulad)), einen fdfjneibigen Dfftjter, ber Dom 2ftefegerburfd)en

gum Sieutenani borgerfidft toax, bem Dberfien ben Segen
abnehmen. Sitte Offnere beS SataittonS tourben arretiert,

jeber einzeln bon einer ©d&ilbtoadje im 3iwmer betoad&t

unb nad) Gebers transportiert, too toieber jeber einsein

in Slrrcft fam. 3n ben 90 £agen feines SlrrefteS ttmrbe

©teimle 21 mal berljört. ©ein Duarttergeber, ein Stbüofa^

teilte ifym mit, bafj alle Offiziere erfd(joffen toürben.

©teimle meinte nur: ,,nad) 3*ed^t unb ©ered)tigfett toirb

bei uns gerietet unb eS totrb mir gefd&efyen, toaS td(j ber*

bient ljabe." ©in aus ©eneralen, Dberfien, Majors,

$auptleuten, Lieutenants unb SlubiteurS sufammengefefeteS

SriegSgertdfjt unter bem SSorfife beS ©enerals ©eorg b.SWtfant

(geb. 1771 in ©amaben, f 1845 in ©rofefadbfenljeim) fällte

am 20. ©eptember 1815 ju Gebers folgenbeS Urteil:

griebrid^ Subtotg £einricfj b. 8eppelin (geb. 1788

SU SSettin in ber 3Rar! Sßriegnifc, juerft preufcifdjer, feit

1808 toürttembergtfd&er Offizier, feit 1811 mit einer ©tutt*

garter ÄaufmannSiod)ter Stieberlfe SBeife in finberlofer

©t)e bermäljli, 3nl)aber ber Sfjrenmebaille bon Srienne

1814) 3ür £obeSftrafe burd^ ©rf<Jjiefcen; SataiffonSabjutant

Dberlieutenant Sari b. SJütyler (geb. inSord(j als ©otyn

beS bortigen DberamtmannS Sari SSfaguft b. Sudler)

toegen befonberS tätiger £etlnal)me bei biefem 33erbred)en

ju 6 Sauren fteftungSftrafe; äWajor Slbolf b. SB u euerer

a\x^ @pad)brfidfen an ber Sergftrafec %u 6 3Ronaten

SfefiungSarreft; Sieutenani ©teimle jur ©ienftentlaffung

unb 18 Monaten fteftang; Hauptmann SBil^elm Sari

©Ijriftian b. Sötoenftcrn (geb. 1784 in 2Ketntngen,

f 1851 in Stuttgart als Snljaber einer litljograpljifdjen

Slnfialt) gu 6 SRonaten 3feftung3arrefi; Hauptmann ©einriß

ü. 3»affenbad& (geb. 1793, f 1843 in Ulm) ju 3 2Ro*

Weuia^rSBtÄtter. 9*. fr 4. 4
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naten $eftung3arreft; Dberlieutenant SBtlljelm b. ©onn*
tag (geb. 1796, f 1851 in Stuttgart als Hauptmann im
©tyrentnbalibenforpS) p 4 Sßod&en Slrrcft auf ber ©aupt*

toadje; Dbcrlicutcnant ©djmibt p 2 Monaten SJeftungS*

arreft; ßieutenant ö. 33 c dt avß Ulm p 4 SBodjen Slrrcft;

enbtid) Dberft b. Kämmerer toegen fd&toad&en unb ber

SBürbc feiner Stellung ntd&t entfpredjenben Sene^menS
pr SMenftentlaffung unb 18 2Konaten fJeftungSarreft.

SDer ftönig beftätigte baS Urteil, erliefe bem Dberft

b. Kammerer ben 3feftwtg8arreft, erflärte iljn feiner Drben
unb ©Ijren&eid&en berlufttg unb entfernte ifyn aus ber

8lrmee. S)ie ©träfe gegen Hauptmann b. 9Jtoffenbad(j

ttmrbe auf 4 2Bo<^en Slrrcft |erabgefefet. SlHe Offiziere

ttmrben aber entlaffen. Slm 24. ©eptember ttmrbe 3cPt>cttn

in SfteberS erfd&offen unb Sudler bor ber Sfront faffiert.

STttc pr fteftungSftrafe berurtetlten Dffijiere, alfo 3Rajor

b. Sßudjerer, bie ©auptleute b. ßötoenftern unb b. äRaffen*

badft, Dberlieutenant ©d&mibt unb Sieutenant ©teimle

tnurben unter ^Begleitung Sieutenant SBoftngerS mit 5 Untere

Offizieren, einem Unterarjt unb 24 ©olbaten nad(j ©ofyen*

afperg geführt unb &toar in ßljaifen afö Staatsgefangene.

Sftur Dberlieutenant b. 33üfyler ttmrbe mit gemeinen

SSerbred&ern transportiert, ©arüber geberbete er ftd) unter*

megS unb bei feiner Slnlunft tniberfefelid^. ©eSljalb fragte

ber Sommanbant in einer 9Mbung beimÄönig an: tote

biefer 3Rann p be^anbeln fei, ba er feinem Setragen

nadj eine anbere SSe^anblung berbiene. SMe Slnttoort

toar: b. Sudler bärfe alle 2 £age unter Segteitung

einer Sßadje eine ©tunbe in ber freien Suft ftd) Setnegung

machen, bie übrige Qtit foKe er bertoa^rt toerben unb

aufeer 2 Sßfunb S3rot bei 6 Äreujer täglid) p feiner ©üb*

fiftens gehalten toerben. S)ie anbern ©efangenen toaren

am 26. Dftober 1815 auf bem Slfperg angelangt unb

mürben bom SutertmSfeftungSfommanbanten Dberftlieuie*

nant Seopolb b. Seguignolle (geb. p Sofel in Sßreufeen,

f 1821 in Ulm) in Smpfang genommen. @ie Ratten
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gfeftungSfreiljeit, trugen tfjre Uniformen unb ttmrben gut

beljanbelt. ©teimle begegnete auf einem Spaziergange

etnft bem gfeftungSfommanbanten ^rang Sari griebrid^

8luguft ö. Sfeborf (geb. 1765 in Stuttgart, f 1838),

toetöjer mit i|m freunbltd) fpradE), iljn ju einem SJefud&e

einlub unb il)m feine ättbliotljef zum ßefen anbot, toaS

©teimle mit fjreuben annahm, ba er in ber Sugenb ntd)t

Diel gelefen fyabt. 8lud) fonft toar feine ßage nidjt fd£)ledf)t.

£aglid(j befam er 15 Sreujer. Um 4 Sreujer fpeifte er

SDWttagS bei einer gelbtoebelSfrau, Dom übrigen ©elb

faufte er Sommifjbrot, baS er ju £aufe afe, unb beftritt

feine fonftigen Keinen StuSgaben. ©in gfräulein aus 2ub*

toigSburg, toeldje eine ber beiben £öd)ter beS Somman*
bauten ©enerals ö. ©feborf befugte, fal) ©teimle beim

©pajierengeljen, erlunbigte fid^ bei ifjrer greunbin nadj

i§m unb fd&idfte ifym nacij unb naef) burd& ben ©eneral

12 ©ulben. ©In ßieutenant Dom ^Regiment 9tr. 3, ein

SßfarrerSfoljtt, fanbte iljm bon SBeifeenburg im ©Ifafc

namens mehrerer Sameraben 102 ^raufen unb riet tfym,

jid) gute 23üd(jer ju faufen, um bie Süden in feiner Sil*

bung %u ergangen, ©r fdjlofe: „SSieHetd&t toäreft 2)u, tnenn

S)u Dffijier geblieben toäreft, nid)t auf ©einer ©eele

©eil bebaut gemefen. ©ott toirb bidfj läutern, bis S)u

ifcm treulich an^angft. S)aS ©lud biefer SBelt bläßte

2>tr, aber öfters fönnen toir eS nid&t ertragen, fo führte

2>id& nun bie Sorfeljuttg."

211S Söntg SBil^elm I. am 30. Dftober 1816 bie

Regierung antrat, öffnete ft$ ben gefangenen Offizieren

ber Werfer. SJtojor SBud^erer ging nad) Slmerifa, ©teimle

blieb im ßanbe, mar nadjeinanber Dberumgelber in 33a*

lingen unb Sftofenfelb, 1818 DberjoBer, aber megen 9liä)U

leiftung ber Kaution entlaffen, bann Unteroffizier im

Regiment Sftr. 2 Sßring gfrtebridt), bann SWefeger, 1833

£frfd)tnirt in ©mmingen unb Ruperte gulefct mit Siel*

febern, ©tegellad, Oblaten unb Sleiftiften. ©r ftarb am
21. gebruar 1845.
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1824-26,

3m 3al)re 1824 begog toieber ein Staatsgefangener

eine 3eKe auf bem 8tfperg. ©8 toar ber befannte Sßational*

ölonom unb Sßoltttfer grtebridfj ßift (geb. 6. Sluguft

1789). 511« ßanbtagSabgeorbneter ljatte er, aufgeforbert

Don ben angefeuerten ^Bürgern feiner SSatcrftabt 9teut*

lingen, eine hierauf burdj ©tetnbrudf Verbreitete ©ingabe

an bie ©tänbefammer berfafet, toorin er eine föetlje Don

®ebred)en im toürttembergifdjen ©taatöleben barlegte.

Sfteben getoiffen ©d&roffljetten enthielt biefelbe mandje be*

Ijergigengtoerte SSorfcijläge. Um erfterer totffen erfolgte

eine Unterfud)ung toegen S3eleibigung ber gefamten ©taats*

btenerfcfjaft. SRad&bem am 24. Februar 1821 bie ©tänbe*

lammer bie Stuäfd&ltefeung ßiftS befd)loffen §atte, tourbe

bie Unterfudjung ftreng burd&gefüljrt, ßift fogar, atö er

ftdj toetgerte, über feine Äammerreben Shräfunft gu geben,

mit ©todfdjlägen bebrol)t, toaS afferbingS bamalS gefefc

lid) pläfjlg toax. ©arauf ttmrbe ßift am 6. SlprU 1822

toegen burd) ben 2)rudf verbreiteter ©fyrenbeleibtgtfng unb

SSerleumbung ber SftegterungS*, ber (Sertd&iS* unb äJertoal*

tungSbefjörben unb ©taatsbiener SBürttembergS, toegen

83egef)ung bon Staate unb 9Rajeftät8berbred)en im ©inn
be8 ©efefeeS Dom 5. äftörj 1810, unter erfd)toeren*

ben Umftänben, unb toegen unbotmäßigen Sene&menS
gegen ben unterfudjenben fftid^ter — p getjn SWonaten

SJeftungSftrafe mit angemeffener Sefdjäftigung innerhalb

ber 3fefhmfl berurteilt. ßift, toeldjer bon ber 3frefur3*

tnftanj bie SSfofljebung biefeS ftrengen Urteils erwartete,

flo!) nad) Strasburg, bon fco au8 er am 22. Slprtf 1822

ben ©eilbronnern für i^re ©ingabe gu feinen ©unften
banfte. ©r ging nad) SßariS unb ßonbon unb lebte bann
unter Dielen Entbehrungen in ber ©djtoetg. S)a aber nad&

einem falben 3aljre am 3. ©ejember 1822 ber ftriminal*

fenat be3 DbertribunalS ba3 Urteil einfad) beftätigte unb
eine »efdjtoerbe an ben Sfinig, toorln ßift fid) mit großem
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greimut bertetbigte, oljne (Srfolg blieb, trot er im SSfoguft

1824, bon !ftot unb ©orgen um bie ©einigen in bie $eimat

getrieben, bie ©träfe auf bem £o^enafperg an. 2Ran liefe

iljn 8tfien für bie Sandten, S3ergeid)ntffe über SoßeitS,

£fcfjafo3, Quaften, SBeinfleiber abfd&reiben. 2113 tym öon

einem SJudjljänbler ein SJudj gum Überfein angetragen

tourbe, öerfügte ber ©ertdjtsljof, man Ijalte baS ntd&t für

angemeffen, man foße üjm gum Slbfdfjreiben geben. 2)afe

ifjn jebodfj fein &umor nid)t berlteß, geigt ein SBrief an

3uftinu8 fterner: „#ößeberg, ben 7. JHobember 1824.

Sfreunb ©^merjenreid&I . . . 2Rir ift'S inbeS munberlid)

ergangen, bod) eines ober aud) gmei fjabe id) behalten

unb mteber mitgebracht, baS ift ein guter 3Rut unb ein

fo gutes (Setoiffen, bafe mir oft öorfommt, toenn idj auf

bem Sßafi fpagieren gelje, es fei bo<ij beffer, td) fei Ijter

oben, ate bort unten bei ben Sßeiberfnedjten. . . . 2ebt

ingmtfdjen tootyl bis auf Sßieberfeljen , lieber greunb

©d&mergenreid), unb bleibt gut ©urem ftteubenreid)."

gfretlid) mürbe biefer gute &umor auf Ijarte groben gefegt.

2ßan liefe i&n, tote er felbft fagt, füllen, bafe er ein

„aSerbred&er" fei. ßift färieb an einen einflußreichen

greunb: um aße toeiiere llnterfud&ung unb (gefangen*

fdjaft abgufd&netben, mürbe er fid) entffließen , naä)

8foterifa auSgumanbern, unb bat ben ftreunb, biefen fönt*

fdjlufe bem Sufttgmtnifter mitguteilen. ßiftS (Sattin toenbete

fid& unmittelbar an ben ftönig mit ber Sitte um Sluf*

Hebung ber ©träfe unb ber neuen Unierfudjung. ©8 tourbe

abgefdfjlagen. S)ie fjreunbe fteßten einen SBürgen bafür,

bafe ßift im $atf ber Segnabigung auStoanbern mürbe,

gufätttg einen foldjen, beffen Sftuf, menn audj nur burdfj

Sßribatljafe, nidjt gang unangefochten mar. S)ieS prefete

bem (Befangenen in einem S3riefe Dom 2. S)egember 1824

bie bitter ironifd&en SBorte auS: „SKid) bünft, e§ foßte

in gemiffen Orten einen günftigen ©inbrudf madjen, menn
man fieljt, bafe fid) niemanb meljr finbet, ber für mid) S3ürg*

fd&aft leifte afö biefer. S)aS ift ja ein neuer fcriumpl)
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für midfj!" fönblid) im Sanuar 1825 tarn ber »efeljl, t^n

„jur gortfefcung bcr Unterfud&ung" nadfj Stuttgart gu

bringen, ©r mürbe Derart unb bann gefragt, mann er

fortgeben motte, ©r begehrte nur üier Sage fjrift, mu&te

einen SleberS unterfdfjretben, bafe er nad(j öier Sagen jtdf)

mieber ftetten unb bann mit JBeraidjt auf baS SBürgerred&t

SBürttemberg öerlaffen »erbe. 2)abei fyanbelte man nodf)

fo rüdtfid&tSbott, i§m ju bebeuten, fein Sftame fomme in

ben bemagogtfd)en Umtrieben bor; menn er öon ber

aRainjer 3entral^Unterfu(^ung3^ommiffion eingeforbert

merbe, fo fönne man iljn nid&t meljr fortiaffen. ßifts

meiterer ßebenSgang unb ©nbe ift befannt. Sern bon ber

fdjtoäbifdjen Heimat enbigte ber mit feinen ©ebanlen unb

33orfd)lägen ber 3*tt borauSeilenbe Äämpfer für 2)eutfd&*

lanbS ©röfce unb ©Inlett freimtttig fein Seben am
30. Sßobember 1846. Sin einer Sammlung für feine hinter*

bitebenen beteiligte fid) audj Sönig SBilljelm mit einem

namhaften Beitrag; 1863 ift bem bebeutenben 2Rann in

^Reutlingen ein ehernes ©enfmal errietet morben.

Salb nadj ßift belogen eine Steige ftubierter junger

Banner als Staatsgefangene ben 8lfperg. Sluf bie 8ta*

jeige ber Stfiainjer 3wtral4Interfucf)UttgSs$ommtffion, baf$

audfj in Sübingen, wie auf anbern beutfd&en £od()fdf)ulen,

ein politifd&er ®el)eimbunb, ber „3ugenbbunb" ober

„SünglingSbunb", beftelje, mürbe gegen bie bortige

Surfdienfd&aft eingefdjrttten. ©nbe September 1824

erfolgten SBerljaftungen. SBor aBem mürbe ber Setter beS

23unbeS, ber Candidatas cameraliam ©uftab ©buarb ßolb
(geb. 1798 in Stuttgart, f 1865 in 8lugSburg als ©H*
föebafteur ber Sfflgemeinen 3*ttung), nadj turpem SSer^ör

bom Stabtbireftor ju Stuttgart in &aft genommen unb

auf ben ©oljenafperg abgeführt. SBä^renb ber Untere

fuc^ung mürbe iljm bort ein fcffcrartigcS ©emad& ange*

miefen, oon bidfen 3Rauern umfd)loffen, faum länger als

baS in bemfelben fte^enbe 33ett; baS einzige vergitterte

ftenfter mar fo §odf), ba& man nid&t IjtnauSfeljen fonnte,
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nur ein fpärltdjer ©d&tmmer brang in ba8 ©emadö unb

Sinter toaren nid&t geftattet, fo bafe Solb im Dftober
faum fünf ober fed^S ©tunben pm Sefen oertoenben

fonnte. Sein 33udfj fanb ben 3ugang p iljm au&er ber

SSibcl. 3n biefer fudjte er £roft. 2lud& toünfd&te er, ftd)

einem ©eiftlidfjen anpöertrauen. ©r toanbte fid& an ben

gefeierten ©tabtpfarrer in Stuttgart, Ktyr. 2lb. 2)ann, ber

aber feinen SBunfd^ mifeöerftanb unb tljn für feine @e*

ftanbniffe an ben Unterfud&ungSrid&ter toieS. 2)odf) gegen

©nbe Dttober tourbe Solb, früher als feinen SRitgefan*

genen, eine erträglichere 3eKe angetoiefen. 3efct begann

er fid(j attmäl)lt<ij p faffen unb fd&rteb auf Steujaljr 1825

feiner SRutter eine Sfaptyl ©onette aus ber ©efangen*

fd&aft, in benen fidf) neben ber innigen Siebe pr SDJutter

ein ergebener ©tnn, eine burd& religiöfen £roft gewonnene

SJeruIjigung be3 ©emüts auSfpradf):

£ier fifc' idfj einfam in btn füllen Sßänben,

gern bon bem ftrefö ber Sieben, ber ©enoffen,

Slffetn mit meiner @ef)nfudjt eingefcfjfoffen;

Sßerb' id) tooftf tyter ben ^rieben toieber pnben?

2Ber toirb bem ©infamen bie ®unbe fenben?

©8 f>at ber Sttonb fein frieblidfj Sidfjt ergoffen;

Siegt md)t bort oben mein ©efd&tcf umfdjfoffen

SBon eines mttben SSaterS etogen §änben?

®ort sieljn bie (Sterne i^re fyofie 23afw,

6ie bftefen nteber mit ben golbnen Slugen

Unb toeefen letS bie t&ngft entfdfjtounbnen träume.

©8 ftetgt bie ©eele freubig himmelan,

Unb toie bie ©djmergen fttK IjinuntertaucJ>en,

güeljt fte entfeffeft in bit etogen Sftäume.

3mmerl)in trug feiner ber Verhafteten bie ©efangen*

fd&aft fo fd)toer afö Äolb, ber, nad^bem fpäter baä Urteil

gegen iljn unb feine SJerbinbungSbrüber gefaßt toorben

mar, fidjj über bag burd& i^n, ben ©tifter beS ©eljetm*

bunbeS, jenen bereitete ©d&tcffat bittere SSortoürfe mad&te
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ober toenigftenS in forttoäfjrenber SBeforgniS fd&toebie, flc

fönnten itym JBortoürfe machen.

SDlit Äolb gleichseitig toaren auf ber fjeftung bie

anbern äftitglieber beS ©eljeimbunbeS eingetroffen: ber

Sftepetcnt am eöangeltfdjen ti&eoIogifd(jen Seminar in £ü*

bingen, Sari 8luguft äKebolb (geb. 1798 in Spielberg,

D.21. Sßagolb, f 1854 h* Stuttgart als föebafteur ber

SlugSburger allgemeinen 3tftong), ber Stubierenbe ber

3Rebiiin ftriebridfj SBtlbelm ©au ff (geb. 1802 in 2Rar*

bürg, f 3 - Sunt 1825 in SBonborf), ber äKebiginer Sodann
©einrt* ftranj ©rät er (geboren in £aK, f 1861 als

Spttaitt bafelbft), ber SEtjeologe Sodann griebrid) SBttt

(geb. 1802 in ßangenburg, f 1856 gu SlS^ofen), ber

9ttebi&iner Sluguft griebridf) ©teurer (geboren in Stutt*

gart, f 1840 als Slrst unb Slpot^efer in D^io), ber Stu*

bierenbe ber Sfted&tStoiffenfdjaft griebri* Sftöbinger (geb.

1800 in SefircnftetnSfelb, f 1868 als SftedjtSantoalt unb

SanbtagSabgeorbneler in Stuttgart), ber Sßfarrötfar fjrteb*

rid) (Sugen SBil^elm »arbili (geb. 1799 in Stuttgart,

1 1827 als ße^rer in Stein g)orf), ber äKebisiner SBilfjelm

ftrtebridb ©d^ auf feien (geb. 1796 in Stuttgart, 1 1869

als ©tabtarjt in Öhringen), ber ftanbibat ber 9ted(jte

SBil^elm SBagner (geb. 1801 in Salingen, f 1883 als

Sfted&tSantoali unb SMreftor beS SBürtt. SrebttöereinS in

Stuttgart), ber ginanjreferenbar Sari K^riftian An aus
(geb. 1801 in SBatytngen a. b. ®ng, f 1844 als Sßrofeffor

ber Sanb* unb 3forftmiffenfdf)aft in Tübingen), ber Suftij*

referenbar ©ottlob £afel (geb. 1801 in ©uljbad^ am
Äodf)er, f 1874 als Sfted&tSantoalt in Stuttgart), ber

eöangeltfd&e Pfarrer ftarl ©efjler bon S)örjbad& (geb.

1798 in DrenbelfaH, f 1872), ber 3ftcd&tSantoalt ©einriß

Sluguft Ääbel in Sird^eim u. £. (geb. 1799, f 1855),

ber ebangeltfdje Sßfarrer 2BtU)elm Sßejolb Don $eterjeD

(geb. 1797 in Wringen auf ben gilbern, f 1887) unb
ber Kaufmann, fyätere S3erlagSbud)l)änbIer ©amuel ©ottlob

ßiefdjing in Stuttgart. 3ugleidf) mit iljnen toar in
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Unterfud&ungSljaft bcr Sßriöatbogcnt bcr Geologie &u

Tübingen Sari Stuguft £afe (geb. 1800 &u lieber*

©tetnbad) in Springen, f 1890 i« 3ena als Sßrofcffor

bcr Geologie unb toirfl. (Selj. SRat) megen 3uge§örtgtett

ptn 3ugenbbunbe bor feiner Sübinger 3eit. 2>tefer §at

in einem btelgelefenen 33ud): Sbeale unb Srrtümer, feinen

8fafeni§alt auf bem Slfperg anmutig befdjrteben. ©r tourbe

am 29. ©eptember 1824 burdf) ben UntoerjttätSamtmann

in Tübingen behaftet unb mit jtoei mitöer^afteten jungen

Beuten burdfj einen Sßoligeifommiffär nad& ©tuttgart ge*

fü&rt, »o fte in ber ©tabtbireltion über Sftad&t gehalten

unb am anbern SWorgen nadf) ber fteftung geführt tourben.

£afe erhielt bort ein 3immer, beffen genfter nidjt Der*

gittert toaren. 2tm nad&ften Sftorgen tourben feine Safd&en

burd&fudfjt unb tljm baS (Selb abgenommen. Stufeer bem
gfeftungSbeamten falj er niemanb. 3m gangen toaren jefet

aufeer £afe fedfoelw (gefangene, lauter 2Bürttemberger,

auf ber fteftung. 2>ie Soft, toeld&e biefelben erhielten,

toar gut; abenbs gab es einen ©poppen SBein ober 83ier.

216er baS t^Icifd^ mufete in (Segenmart beS SSeamten ge*

fdfjnitten »erben, ber bann Keffer unb (Säbel toieber

§intoegna§m. 2>a3 ßefen tourbe ntdfjt geljinbert. 35ie

ßet&bibltotljef beS Stuttgarter SSudfjljönblerS ftrancffc, eines

eifrigen 35emofraten, fteHte tyre SSüd&er ben ©taaiSge*

fangenen unentgeltlich gur Verfügung. 2>iefe, namentltdfj

SBalter ©cotts 2BerIe, toanberten bon einer (SeföngntS*

jettc pr anbern. SBenn frü§ morgens ber Snfpeltor in

bie 3&t fönt, marfd&ierte hinter iljm ein (Senbarm mit

einem breibänbigen Sftoman. 3)urd(j biefeS 3ir!ulieren ber

SBüdfjer bei ben (gefangenen tourbe eine getoiffe SSerbinbung

unter tljnen Ijergeftefft, inbem einzelne ©tetten, bie auf

iljre Sage pafeten, mit bem Sßagel unterftrtdfjen tourben,

3. 33. „tc| IjüHe mtdf) in bie (Sröfee meiner £l)at". 3Kand)eS

Unangenehme braute inbeS trofc ber Rumänen SSe^anblung

bie &aft mit jtd&. ©o burften bie (Sefangenen nid&tS

fd&reiben, ausgenommen offene SSriefe, p benen baS 2BerI*
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äeug geliefert tourbe, fo bafe biefe befttmmten 33latter ab&x*

liefern toaren. ®a mit @d)lag 8 ll&r alles ßidjt gelöst
»erben mufete, brauten bie lidjtlofen Slbenbe ßangetoeile.

S)er Unterfud)ung3rid)ter t>. Sß. tooffte, toenn aud) ein

gutmütiger äRann, mßgüdjft biet ©djlimmeg an ben Jag
bringen. Stoti ©djöffen, einfadje ßeute aus bem 3)orf

Stfperg, bübeien, für 12 Sreujer bie ©tunbe, bie (SertdjtS*

banl. Sltö £afe bie tarnen feiner 2ftttfd)ulbtgen ftd^ p
nennen toeigerie, erfannte ber ®erid)i8ljof, bafe er burdj

3toangSmittet, geringere Sftaljrung unb ein fdjltmmereS

(SeföngniS jur Nennung angehalten »erben fottte. 2Beil

eine Jßerfon, ein Neugieriger, ben £afeS ©elbftgefprädje

Ijerbetgelocft Ijatten, an ber £I)ür feines 3tamer8 laufdjenb

gefeljen toorben, toar &afe fdjon borljer toegen angeblicher

Slnftiftung einer Meuterei 10 SBodjen lang bis Neujahr
1825 in einem Werter für Siebe unb 3ftörber eingefd&loffen,

„ber nur Ijodj in einer bidten 3Kaner ein ftenfter Ijatte,

ba§, feilerartig fidj berengenb, öorn bertoaljrt toar burdj

eiferne ©pifeen, bor bem ftenfierglafe burd) baS getoöljn*

ltdje (Stfengitier, baljinter nodj burd) ein ©raJjtgefledjt.''

8luS btefem Sod) lam er nur jum SBerljör heraus. Übrigens

Ijatte biefeS ftenfter fein (SuteS. SBenn um 8 ll&r Slbenbs

baS ßidjt gelöfdjt »erben mufete, ftopfte £afe bie SSetten

in btefeS genfterlodj unb brannte ruljig fein ßidjt toetter.

SSiStoeilen atterbtngS merfte bie @d)ilbtoad)e ben ©djetn

unb rief „ßid)t au8!" Slttein manche ©tunbe ber langen

2Btnternöd)te lag £afe, banl fetner ßift, bei feinem Stdjt.

2>ie äRäufe, bie tl)atfödjlidj 5ßad)t8 ftd) an feinem Un*

fd)littlid)t güttid) traten, mufeten bann f^ulbig fein, toenn

am borgen nur nod) ein turjeS ©nbd)en übrig toar.

ßeiber forbertc bie £aft ein SDtotfdienleben. £auff
erlranfte unb tourbe toblranf feinem Dljeim, bem Sßfarrer

in S3ouborf bei jperrenberg übergeben, bann jtoar aud),

am 29. 3Rat 1825, toegen ber £eilna!jme an einer Ijodj*

berräterifdjen SSerbinbung %n 2V2 Sauren gfeftungSftrafe

verurteilt, §at btefelbe aber nie angetreten, fonbern ftarb
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fdjon 3. 3uni 1825 in SBonborf. ©ine Slborbnung bcr

Tübinger SBurfdjenfd&aft toofcnte bem SSegräbniffe bei.

©eine nod) auf bem Slfperg gefangenen SBerbinbungS*

brfiber aber beranftalteten eine ergreifenbe £rauerfeier.

SlbenbS bilbeten jle in ber SWittc beS fteftungSfcofS einen

ßreis. 3n ber gerne ftanben baS SWilttär unb bie anberen

SBetoo&ner ber fteftung. 3M* (gefangenen fangen ein bagu

öon SRebolb gebid&teteS ßieb:

hinunter tft ber ©onnenfdjein

SSon beinern jungen Beben,

3nS ÜUleer beS £obeS taucht er ein,

Um neu ftd) %u ergeben . .

.

2>ann fcielt Solb bie £rauerrebe „über biefeS junge,

in fo büfterem ©etoölf untergegangene unb bod) inn erlief)

fdjöne ßeben." 3)en 83efd)lufe madjte toieber ein ßieb t>on

SWebolb:
Über bie Ufer toett

Söarf uns ber ftampf ber 3eit

bitten ins Traufen ber Sßogen.

@tumm ift beS ©djidfals 2hidj,

§art beS GJefefeeS Sludj,

gfreunbfdjaft nur bleibt uns getoogen . .

.

SBalb nadj ber gretlaffung £auff& erhielt £afe bie

(Erlaubnis, mit einem (Senbarmen auf bem SBaff, ber

ben ganjen gfeftungSljof umgiebt, frieren p geljen.

2lud) b ertaufdjte er nadj einiger 3*tt baS bunlle Sod), in

bem er 10 SBodjen gefteeft Ijatte, mit einem tooljtgelegenen

DffiäierSjimmer, ber ©efe ber ftaferne. SWtt Stiefele, einer

ber s»ei munteren £ödjter beS SBöelerS, toedjfelte £afe

(Srfifee unb naeparltefje Sßorte, bie fte audj fortfefeten,

als bie ©djtlbtoadjen biefeS anzeigten unb £afe bebro^t,

baS 3ftäbef)en ermahnt fturbe. ©inmal fafe ber Stifter

mit feinem ©efretör im Säeferljaufe bei einem ©djoppen

Sßetn unb fagte im ©pafe: Dr. £afe fei pm Xoit ber*

urteilt. £tefbetrübt teilte SRiefele eS fofort £afe mit.

S)iefer toar freilidj, als iljm einmal bei einer Jßromenabe
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auf bem 2BaH ber beglettenbe ©enbarm baS SWäbdfjen

geigte, fc^r öon tyrer äu&eren ©rfd&etnung, bie er bisher

nur aus ber gferne gefeljen Ijatte, enttäufd&t. ©te fcatte

audfj £afeS £unb 9tt)no, ber @nbe Februar auf ben

Slfperg lam, ben aber ber Staatsgefangene nid)t galten

burfte, unter tyren ©djufc genommen. 3tül)renb toar baS

erfte SBtcbcrfc^cn jtotfd&en £errn unb £unb, ber fortan

meift mitgetrottelt !am, toenn bem (gefangenen baS ©ffen

gebracht mürbe. 3tidteleS greunbfd&aft fcatte übrigens $afe

mit einem Dberlieutenant unb einem britten ju teilen, fo

bafe Jene meinte: 3 Ijan breißiebljaber, ber eine »itt nimmer
Ijeiraten, ber gtocite fagt, er fei ein Sßeiberfetnb, unb ber

britte treibt gar nur Sßoffen. 2>od) Ijat fie foäter ber Ober*

tteutenant, als er Hauptmann tourbe, geheiratet.

©ine SSertetbigung, ein Sfted&tSbetftanb marb ben 2tn*

geflagten nid&t gu teil. 3?ur ftolb ijatte geftanben unb
atte ©d&ulb auf fld^ genommen, £art toar baS ©rlennt*

ntS beS 3toilfenatS beS (Serid&tSljofS in ©Illingen, toeld&eS

am 29. 2Rai unb 6. Sunt eröffnet mürbe. 2Begen Seil*

naljme an einer fcod&berrötertfdfjen SSerbinbung erhielten

ffolb 4 Saljre, SWebolb neben ber ©ntfefcung oon ber

atepetentenftette 2 1
/« 3aljre, ©räter 4, Sßttt 2Vt,

©teurer 3V2, 3töbtnger 3, SBarbttt 3V2, ©djäuf*
feien 3 1

/*, Sßagner 2 Saljre, £afe neben ©ntfefcung

öon feiner ©teile 2 Saljre, SrauS 2, Sa fei 2 Vi unb

©efeler neben ©ntfefcung oon ber 5ßfarrftette 2 3a§re;

ferner toegen entfernter SBeiljtlfe gu jener SSerbinbung

Sübel neben ©ntlaffung öon ber ©teile eines 3*ed^t8*

fonfulenten 6 SKonate unb Jßefeolb neben ©ntlaffung

öon feiner Sßfarrftette 4 SKonate geftungSftrafe mit an»»

gemeffener Befdfjäftigung, enbltdf) ßtefdfjtng, ber in

Stuttgart ben 2>eutfdjen SBeobadfjter berlegt ^atte, toegen

SBerfd&toetgung unb SBegünftigung revolutionärer Umtriebe

6 äRonate. 8lud) bft SRagifter ßeon&arb Sa fei (geb. 1800

in ©ulgbacl), f 1880 als ©toebenborgtanifdjer SStfd&of in

5ßeto*2)orf) tourbe am 27. 3Rai 1825 toegen Setlnaljme an
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ber Ijod&berrätertfdjen SBerbinbung neben ©ntfefcung t>on ber

©teile eines SBilarS gu 1 3aljr geftungSftrafe berurteitt.

SBegen aKittoiffenfd&aft erhielten gtoet bisher ttic^t

öcr^aftctc Slngeflagte: ber2>iacomtS ffarl ©fjrtftian geller
in 3Röc!mü$t (geb. 1799 in £o&enttotel, f 1831) 14 £age
©efängnis nnb ber SRed&tSlonfulent (Sotttob ftriebrid)

$ärlin (f a& ftlüdjtltng in 3ürtd)) 2 SRonate geftungg*

arreft. SBon bem SScrbac^t ber £eilnaljme an ber 33er*

binbnng tourbe ber 3teferenbär (S&rtftian gfrtebridj Sluguft

£af el, ber in ©tuttgart in £aft fafe, fretgefprodjen. 8lud)

bie gegen ben Sßfarrer Sodann (Sottlieb ©toll gu Sorb (geb.

1798 in ©tuttgart, f 1875) toegen SSerbadjte ber 3JMtotffen*

fcfjaft erhobene Slnlloge foffte bis auf nähere SSfogetge rujjen.

S)a Urlaub afö SSerteibiger für ungulöffig erflärt

tourbe, bergtdjteten äffe SSerurteitten auf ba8 3ted)t ber

Stypeffatton unb untertoarfen jld) bem Urteil. Slm ftf)toerften

traf ba8 Urteil 2Bttt, ben jüngften öon äffen. Dbgieidj

er nur VU 3a!jre fafe, Ijat bie (Sefangenfd&aft in feinen

(Sefunb^ettöberljöltniffen nie tljre ©puren öcrtoifd&t. »ber

audj Srau3, ber im Sanuar 1826 burd) ©trafnadjlafe

frei tourbe, erfröntte am ©nbe feiner SetbenSgeit an einer

feineren UnterleibSfranf&eit, einer golge feiner (Sefangen*

fd)aft, in bie er nur geraten toar toegen be8 ©intritts in

bie verbotene ©tubentenöerbinbung unb toegen 33efudj3

einiger SBerfammlungen, "in benen blöfe fe^r UnbebeutenbeS

gur ©pradje fam.

2>a8 Urteil erregte im Sanbe Sluffeljen, unb btel ber*

breitet tourbe ein SBtlb in ©tetnbrudf, baS bie (gefangenen

in 3 ©nippen barfteffte. ©eit bem 30. 3ßai burften bie

(Sefangenen innerhalb ber fjeftung frei ^erumgeljen unb

t% begann jefet ein rechtes munteres ßeben. £afe lernte

feine Mitgefangenen lennen unb ging mit iljnen am
nädjften ©onntag gur Sirdje. SBefudje bon auStoärtö

toaren in getoiffen ©rengen geftattet. S)er erfte loar bie

junge grau be3 SßfarrerS Sßegolb, ber fie jebodf) nur

über ben geftungSgraben feljen unb grüfeen foffte. S)er
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gutljerjige gfeftungSfommanbant gfreiljerr ©rnft Sed&ler

b. ©dfjtoanborf (geb. 1775, f 1828) fanb inbeffen fc&on

am näcf)ften Sag ben StoStoeg, bafe er, ba biefeS nic^t

Verboten toar, (Sefangene, toenn i&re Angehörigen famen,

ju tljnen bor baS £l)or hinausliefe. 2fod) fam balb bie

©rlaubnis freieren SBerle^rS. SBöljrenb beS ©ommerS
tourbe baburdf) Slfperg ein beliebter 2Battfa§rt3ort. Stele

in Tübingen jurüdfgebltebene 33urfd)enfd)after befugten

namentlich in ber £erbftbafanj bie Slfperger greunbe unb

berbrad&ten mit iljnen gange SRad&mtitage luftig im freien.

ßtberale (Sönner fdjtdtten ben (gefangenen, meldte

ba8 ßanbboll bie „(Sog« auf bem Stfperg" nannte, Raffer

Sßein, fo bafe btefe oft einen ^übfetjen SSorrat im Seiler

Ratten. SBä&renb be$ SBtnterS toar in ber SWtye be$

Sädfer^aufeS ein ©tüdf ber ftafematten unter bem SBatt

eingeführt, tooburdE) jldj eine tocitc ©rotte, „bie Stäuber*

Öö^Ic", bilbete. £ier, too ber äSädfer feine SDM&ifäcfe

fielen §atte, fafeen bie (Sefangenen bei Ijeifeem SBettcr

gerne SftadjmittagS in ber ßüble. S)ann tourbe ein $afe

heraufgeholt unb, toenn befonberS liebe (Säfte ba toaren,

mit einem ©idfjenfranj umtounben unb munter gegedfjt.

£ter las audj 3töbinger, ber in 3ena ftubiert §atte,

nadj feinem ftoffeg^efte ßubenS ©efd&idjte ber frangöfifd^en

SRebolutton bor.

Öfters toanberte Sßrolurator «ßbert ©djott bon ©tutt*

gart ju ben jüngeren gfreunben hinauf, mit fljm bie (Satttn

unb bie ältefte, fpäter mit bem 3Rärjminifter föömer ber*

mahlte Softer ßibbi, toeld&e £afe jeben ©amStag eine

belilate runbe Sftagentourft, gang in SSlumen berftedft —
„bie SSenuS in Sftofen" - fd&icfte. Sßid&t feiten famen

©dfjtoeftern unb Bräute.

3Me Regierung gab ben (Sefangenen täglich jebem

18 Sreujer, toobon ber Mftige, gemeinfame SWittagStifcij

beftritten tourbe. 2>ie jüngeren Offiziere ber (Sarnifon

fd&loffen fid& iljnen an, mit ben älteren ftanben fic in

gutem SSerne&men. SWan fagte fpater, burdfj biefen Um«
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gang mit ben gefangenen ©iubenien feien bie erften rebo*

luttonären Sbeen in einen jungen Offizier, ber 1825 auf

ben Stfperg fommanbtert tourbe, gepftangt toorben: ©ruft

Subtoig ffoferife, Don bem unten toeiter gu reben fein

toirb. 2tbenb3 mufeten bie (gefangenen um 10 U^r jebeg

£td)t auälöfdjen; ba btefeS fte in tyren Zaubereien unb

Sedjereien ftörtc unb nur bie U^r auf bem £ljor bie

Seit angab, fcblid) fi$ btötoetlen einer Ijtnauf unb ftettte

ben 3^gw eto toentg gurütf, vorüber ftdj nur bie ©d&tlb=

toadje bellagte, bafe bie ©tunbe fo lang fei. 3e tiier ®e*

fangene erhielten einen 2>tener au8 ben Steigen ber ©traf*

ünge be§ 3udjt§aufe8.

3um ßommanbanten geftaltete ftd) baS 5Berl)äItntä

aufs befte. Sftöbinger tourbe beffen Ratgeber in einem

toidjtigen Siöilprogcfe, £afe fofftc ©rgie^er tion beffen geljn*

Jährigem ©o^n, einem netten SSürfdjdjen, toerben. ftaft

madjte ber (Sebieter fein 3ted)t nur bann geltenb, toenn er

nöttgenb, nod) ein @la§ SBein gu trtnfen, fagte: „®ttoa3

mufe id) bod) als fiommanbant gu befehlen §aben!" ®erne

fafeen §afe unb Sftöbinger mit beS Sommanbanten £od)ter

Sophie (geb. 1807, f 1857 als (Sattin be3 (Seneral*

majori grei&errn ©ruft fjricbric^ Sßergler ö. SßerglaS), ber

„SBunberblume be§ ©o&enafperg", in ber ßaube beS

®arten§ im geftungSgraben. 3a £afe, bem fein ©tuben*

genoffe nidjt besagte unb ber gerne allein fein tooHte,

burfte fid) ein <Sartenljäu8d)en auf bem SBaff gur SBofc

nung mieten. Seiner ber öernrteilten 83urfd)enfd)after,

toeldje alle um SBerlürgung nadjfudjten, Ijatte bie gange

©trafgeit abguftfeen. ©in föntglid)e3 S)elret öom 5. Stuguft

1825 erliefe bem Sü bei ben SWcft feiner fedjSmonatltdjen

©träfe, 333 agner brei SSiertcI feiner gtoeijö^rigen ©träfe,

9töbinger gtoet drittel feiner breijä^rtgen ©träfe, £afel
bie fcälfte feiner ©träfe. 8lm 3. 2Rärg 1826 nmrbe Safcl

unb SRöbinger ber SReft ber ©träfe erlaffen. SBttt Der*

liefe im »uguft 1826 bie fteftung. »m 8. Sluguft 1825

traf bie SBegnabigung $af e8 unb äSarbtüä ein. BarbUi

Digitized byGoogk



- 64 —
toar, toie ©dfj eurer unb ©röter, begnabtgt unter

ber SSebtngung ber 2lu$manberung nad() Sfatertfa, £afe
mit bem 3ufafe: erhoffe baS Äönigretdfj berlaffen, ©tutt*

gart uub Tübingen nid^t berühren, ftdj nadf) ber #eimat

berfügen. 3lm 9. SSfaguft öcrliefe er ben SKfperg, lehrte

jebodfj nod) einmal gurüdt unb reifte ein (Sefudfj ein, bis

jum grffl&ling freiwillig auf ber Mtung bleiben ju bürfen.

3)er Suftijminifter ermiberte, £afe muffe fidfj bann toteber

für biefe 3^it als gfeftungSgefangenen betrauten, ©o
fd&teb er benn, nadfjbem tljm ber Äommanbant einen Sßafe

berfdfjafft ^atte, am Slbenb beS 31. Sluguft. ©er Slbfdbteb

öon äff ben guten ßeuten, audfj bem 3tidfele, toar er*

greifenb. 8lm £ljore fangen bie greunbe, mit benen er

fidfj nod) am lullen SBein aus bem Keffer erlabt §atte,

ein altes SSollSlieb parobierenb, tljm nad(j:

3<*j armer &aS, tote bin tdj blafe!

3dft fomm bem 83auer nidjt meljr ins <3ra8,

3dj ijab'8 begabt mit meiner &aut,

3dj fomm ben ©dfjtoaben nidjt toieber ins traut.

S)ann minlten fic bem ©d&eibenben mit ben £üdfjern

unb feierltclj fd^atttc eS Ijerab:

3?reif)eit, bie idfj meine,

S)ie mein §erg erfüllt,

®omm mit beinern ©d&etne,

©üfeeg ©ngelsbilb!

S3arbili Ijatte £afe ins ©tammbudj getrieben:

2Ba8 ift% ba8 in beS 2tbtn$ Ungemadj,

S)a8 in ber tranfljeit langen fdjtoeren ©tunben,

2)a8 in beS Werfers ftiUer ©infamfeit,

£reu fctytrmenb uns $ur ©eite fteljt?

2Ba8 tft'8, ba% btn Vertriebenen geleitet,

S)a8 iljm, too auä) bie irre S3arfe lanbet,

S)er ©eele fid^rer, treuer Slnfer ift?

@8 ift be8 ©er^enS jeugenbeS ©efüljl,

®afe jefco, toaS er fonft au<# ijat berfctyulbet,

©r für fein »ott, für feine 2iebe bulbet.
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811S lefeter umrbeftolb nadj gtociiä^rigcr §aft entlaffcn

unb tr»ie bic übrigen in ben SBejlfc ber bürgerlichen fö^re

unb Sfted&te gurüdfoerfefct. Site er fpöter einmal bon StugS*

bnrg nadj Stuttgart fam, liefe tyn tönig Sßilljelm rufen

unb bemerfte im ßauf beS (SefprädjS, über baS gange SBer*

fahren jtdf) gleidbfam entfd&ulbigenb : bie SSegte^ungen gu

Öjierreidfj unb Sßreu&en Ratten iljn bamals genötigt, bie

öoHe ©dfjärfe beS (SefefceS toalten gu laffen.

1833-41.

S)ie ©taatSgefangniffe auf ipoljenafperg füllten ftdE)

bereits 1833 toieber.

S)er Dberlieutenant beS 6. ^Reiterregiments in Sub*

totgSburg, ©ruft Subtoig b. Soferifc (geb. 1805 gu <3ai8*

bürg), ^atte, roie bereits ertoäljnt, 1825 Umgang mit ben

gefangenen 33urfdf)enfd)aftern auf ©oljenafperg gehabt. 2>urd(j

bie 3uliret>olution in granfreidf) nnb ben Sßolenaufftanb er*

regt, ftiftete er 1831 einen ©eljeimbunb, Welcher jld) fpäter

bem in granffurt befteljenben SßaterlanbSbunb anglieberte

.

unb beffen ©nbgtoedf toar, mittelft einer 2Rilitärerf)ebung,

unterftüfet burdf) einen Sauernaufftanb, fiel) ber Sßerfon beS

ÄönigS gu bemächtigen unb bie Sftepublif in Sßürttemberg

auSgurufen. 3n bem gfelbtuebel ©amuel ßeljr (geb. 1797),

toeldjer geljn Sftänner aus bem UnteroffigterSftanbe für

bie <3a$t getoann, in bem ©ürtler ©fjriftian SBilfjelnt

2>orn, ber in ben ßubtoigSburger SBürgertreifen Sinljänger

marb, bem 33udf)ljänbler griebrid) ©ottlob grandfb in

Stuttgart (geb. bafelbft 1802), toeldjer ©elbmittel gur »er*

fügung ftettte unb bie SBerfd&mörung in bie 3teftbeng Der*

pflangte, enbltdf) in bem ©tubierenben ber SKebigin (Seorg

S)abib ©arbegg aus ©gloS&eim (geb. 1812, f 1879 gu

3affa in Sßaläftina), ber bie Sßerbinbung mit ber Tübinger

S3urfd(jenfdjaft Ijerftellte, getoann Soferifc eifrige Sttitarbeiter.

Salb erftredtte ftdfj bie SBerfd&toörung burdf) baS gange Sanb.

2luS DffigierSfreifen beteiligten jldfj übrigens aufeer ftoferifc

nur gtoei Slngefcörige ber SubtoigSburger (Sarnifon: Ober*
JReujaijteölätter. 91. g. 4. 5
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Iieutcnant äßilljelm Sftabt Dom 5. Snfanterteregiment

(geb. 1806 in SBeingarten, f 1860 als ©utäbefifcer in Stutt*

gart) unb Unterlieutenant gfriebridj 3teitter bom 3. Leiter*

regiment (geb. 1800 in Stuttgart) fomie brei ber £eilbronner

(Sarntfon: Unterlieutenant ßarl Stbolf 83edjer bom 4. 3n*
fanterieregiment (geb. 1807 in Strd&&eim u. %.), Untere

lieutenant Robert ö. ÜMtbenftein üom 8. Snfanterie*

regiment (geb. 1809 in Stuttgart) unb Dberlieutenant

Sodann JRuboIf Henning er (geb. 1800 in 38M).)

©ine bon Soferifc p Anfang beS SaljreS 1832 ge*

ftiftete (Sefefffdjaft, bie in ber als „SRäuber&ö&le" befannten

SBeintoirtfd&aft beS 2Refeger3 ©aufeler (Dritoein) unterhalb

ber JRofc in ßubtoigSburg pfammenfam, bttbete ben SWtttel*

jmnft ber SBerfd&toorenen. SBetljnad&tett 1832 umrbe auf

einem affgemeinen 33urfdjentag p Stuttgart befd&loffen,

bie ©inljeit auf bem 2Beg ber Sfteoolution p erftreben unb

fidfj bem SSaterlanbSöerein in granlfurt anpfdtfiefeen.

Sofcrife fdfjlug inbeffen an bem beftimmten SEermin,

,3. Stpril 1833, nt*t lo8. SDie Regierung, bie t>on ben

Umtrieben SBinb befommen ^atte, fd&ritt fdjon am 30. Sanuar
unb 1. Februar 1833 pr SBer&aftung JparbeggS unb be8

SlpotDefergeljiifen SWaier in Tübingen, toeld&e tmSßotiember

unb 3)egember 1832 bie SSauern in SBantyeim, abringen,
Sufterbingen unb SHrdjenteffinäfurty aufptoiegeln berfudjt

Ratten, fotoie am 9. Februar p ber fJrandt^S in Stutt*

gart. ©3 folgte im 3ftat bie SBerljaftung be8 Sftealle^rerS

©ruft ftriebrtd) Sa uff mann in SubtoigSburg, be3 2itl)0*

grapsen 3Ralt6 in Stuttgart, beS (SärtnerS Sd&mib*
lin bafefbft, am 1. Suni bie beS SMerS (Srofe unb be8

(SürtlerS 35orn in 2ubtoig3burg, enblidfj am 7. 3uni bie

oon floferife felbft. Studj 9tedjt8lonfulent Sd&reiber in

©eilbronn tourbe in ©aft genommen, be8gleidf)en ber $ut*

unb Siebmad&er ßammerer, bie beiben (Solbarbeiter

Srau fe, Slrd&iteft 2Bei&enmatertn SubtotgSburg, ßttyo*

grapl) Sd&ertlen, SSauer Ung u. a. (Segen bie lübinger

»urfdienfdEiaft fd&rttt man jefet gleid&fattS ein. SHefe §atte
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am 6. Sunt 1833 ein geft pr (Erinnerung ber Sßarifcr

Suntfdfjlad&t abgehalten, ba8 mit einem SratoaU enbigte.

SSierljunbert 2Rann Snfanterie rüdtten in Tübingen ein,

bie SBurfd&enfdfiaft tourbe auf3 neue verboten, fämtltd&e

altiöe äftitglieber behaftet. (Einige toaren fd&on Slnfang

Suni in bie Sdfjtoeis geflogen.

8lm 11. Suni 1833 berichtete bie Sd&toäbifd&e ©Ijronif

:

„2)ie sunt Seil fd&on längere $& to Säbingen SBerljafteten,

fotoie mehrere, meldte ^icr in Stuttgart fafeen, foßen nadfj

ber ftefiung 8lfpcrg gebracht morben fein, mo bie Unter*

fudjung burdj ben Sriminalridjter t>on Stuttgart', Ober*

juftijrat SBedfjter, fortgeführt tourbe."

3)ie Unierfudjung auf bem Sifperg unb in Tübingen

sog fidj, für uns unbegreiflidj , in bie ßänge, fie bauerte

öiert^alb Saljre. 33alb mürben (Sefangene aus ber Unter*

fudfjungSljaft entlaffen, fo am 28. 3uni jtoei Stuttgarter

Sürger, audfj Sauf f mann, ber 1835 toieber ber*

Ijaftet unb auf ben Slfperg gefdjafft mürbe, gegen Saution,

unb nochmals berfjaftet mit &ilfe einflufereid&er greunbe

gegen erlöste ßaution freigelaffen ; balb mürben neue in

$aft genommen, fo im Sfoguft 1833 Sitljograpb Sd&ertel
uub Sfted&tSanmalt ©ottlob Sa fei, 9tebafteur beS S3e*

obadfjterS, auf ben Slfperg geführt, ebenfo am 19. Sep*

tember 1833 3ftetf)tSfonfulent Sftöbinger in Stuttgart.

3m Soferifcfd&en Sßrojefe ging es rafdfjer, baS Urteil

tourbe am 23.—31. SKärj 1835 gefällt. ®aS äRilitär*

reöifionSgeridf)t öerurteilte Soferifc, megen &od&berrat

unb einer gu biefem &&*& unter bem Sftilitär angebettelten,

auf einen SWilitäraufftanb gerichteten Meuteret, nadf) bor*

gängiger e^rlofer Saffation jur SobeSftrafe burdfc ©rfd&iefeen;

£el)r als befonberS tätigen ©eljilfen bei (Einleitung unb
Ausbreitung ber SWeuterei, nadf) borgängtger 3)egrabatton,

8ur fd&tmpflid&en SluSftofeung aus bem äftilitär unb SobeS*

ftrafe burdij ©rfd&iefeen. ferner mürben als Seilljaber an
ber Meuteret megen borfäfclidjer Sltd&tljinberung beS 33er*

bred&enS unb anberer jur SenntniS gelommener ftaats*
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gefctyrltd&er Umtriebe 2c. 9taljt pr Saffatton unb öier*

jährigem ftrengen geftungSarreft, Stcittcr unb SBedfjer

jur Saffaiton unb atoetein^albjaljrigem ftrengen geftungS*

arreft, ö. ÜWülbenftein pr Saffaiion unb jtoeiiäljrigem

ftrengen gefiungSarreft öerurteilt; SSenninger erhielt

toegen £eilnal)me an ber SDteuterei burdfj öorfäfeltcl) unter«

laffene SSfojeige ©nilaffung oljne Slbfd&teb unb fedfjSmonat*

lidjen ftrengen geftungSarreft. ©nbltcl) erhielten toegen

£etlnatyme an ber Meuterei teils geftungSarbettS*, teils

SlrbeiiSljauS unb anbere ftreiljeitsftrafen öon fed&S SBodfjen

bis 31t fünf Sauren, mit unb oljne äuSftofeung aus bem
§eer ober 3)egrabierung, bie Unteroffiziere: gfrtebrid) ©f f tdfj

öon Tübingen, Sodann ©ottlieb Sßallmer öon Sßeiler,

D.21. ©d&ornborf, Sodann SlnbreaS Sraff t öon Sauffett

a.9l., 3afob ftrtebrid) 3 u dt er öon fetterjimmern, Sodann
Stephan SBellon öon ©d&önenberg, (Seorg gfriebrid&

Sredfle öon 9tommelSbadf), fjriebrtdö 3ung öon SBai*

fingen a. ©., ©tjrlftopl) 3afob Srafft öon ßauffen,

©ijriftoöi) Seiler öon Urad) unb ber ©tabSfourier SßljiliW

3afob Sftitter öon £)6erfeffad&.

Sönig S33ill|elm Ijatte mit bem jum £obe verurteilten

Soferifc im (SefängniS eine Unterrebung. Um fein ßeben

p retten, gab er auf einem 3ettel, ben er bem Söttig

überreizte, bie tarnen Weiterer 33erfd)toorener an. ©bleu

©tnneS öernid&tete aber ber Sönig ben S^ttl unb be*

toaljrte fo Diele Familien öor fdfjtoerem Unglüdt. Übrigens

. beftötigte ber Sönig am 20. Slprit baS Urteil, erliefe aber

bie £obeSfirafe. 8lm 24. Slpril fanb auf bem Keinen

©serjierplafc in ßubtoigSburg bie Sßublifation beSfelben

ftatt. ©S tourbe jum ßaben unb gfertigmad&en lommanbiert.

3m legten Slugenblidt toarb bie fönigltdfje (Snabe öerfünbigt.

Soferife unbßeljr tourben burd& ©enbarmen nad) Sremen
eSfortiert unb öon bort, öom Sönig mit (Selbmttteln öer*

feilen, nadfj Slmerifa eingefdfjifft. — ©In SSollSlieb fang:

2118 ,,©rbe", ntd&t als ftofertfc,

üftaijm er tut ©d&iffe feinen ©ifc
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Unb bü&t bie Sdjulb im fremben ßanb
2118 faurcr (Sffigfabrifant.

ßefctereS fc^cint bid&terifd&e ©rfinbung, toenn audfj baS

©nbe beS 23erftf)toörerS Bisher nid&t ftdfjer feftpfieHen tft.

(®r fott im Sluguft 1838 in Slmcrifa in einem Spital am
gelben Sieber, nadfj anbern bei einer ©jpebition gegen bie

Snbianer geftorben fein.) ße§r teerte 1848 toieber in bie

alte £eimat jurücf unb toar eine S& lang in einer

Sammetbanbfabrif in Reutlingen befd&äftigt. 3m3ulil855
berliefe er ßubtoigSburg, nm pm stoeitenmale, unterftüfet

bon (Sönnern unb öffentlichen Waffen, fein ®lüdf in Slmerifa

ju fudjen.

2>ie anberen Verurteilten unb StabSfourter SWittcr

tourben als (gefangene nadj ipoljenafperg geführt, bie

Unteroffiziere in bie SRiHtäranftalt nadj Stuttgart abge*

liefert, ©iner ber berurteilten Offigtcrc, Robert t>. SRülben*

ftetn, toar 1849 bis 1850 Sommanbant ber Stuttgarter

»ürgertoeljr, ftarb 1877. Slbolf Sedier fpiette fpater im

3al)re 1849 nodj eine »tolle. Slm 29. 2Rai präftbierte er

beräße&rüerfammlung in Reutlingen, ftarb als SBudjpnbler

in Stuttgart.

w 31. SJejember 1836 . „ . , riJL . . ~ „Ä8m
7. 3anuar 183T erfoIflte tXiUiä) blc ®r°ffnunö

beS burclj ben Sriminalfenat beS ©erid&ts^ofö für ben

SdfjtoarstoalbfretS in ber Unterfud&ungSfad&e gegen bie

Stubenten oor bem DberamtSgerid)t in Tübingen 17. 3)e*

gember 1836 erfannten Urteils. SBegcn entfernter £eil*

naljme an bem SSerfud^ eines bie Selbftänbigtett beS

Staates gefäljrbenben SStafruljrS erhielten bon 18 2Wonaten

fJeftungSftrafe bis herunter ju bter Sßodjen geftungSarreft:

1. Stud. theol. tarl grtebr. Säger aus Stuttgart (f 1880

als bormaltger Sßrofeffor in ßubimgSburg) ; 2. stud. theol.

Stbolf §elfferid) bon Sdjaftaufen, D21. Böblingen (f 1894
inftennenburg als bortnaliger Sßrofeffor an ber Uniberfttät ^Berlin);

3. stud. theol. 8lb. Sdjlts bon J&eilbronn (f 1877 als Slrgt

bafelbft); 4. stud. theol. $r. ©ottlob fjin! bon Stnbelfmgen
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(t als ßitterat in Stuttgart); 5. stud. jur. Sluguft Sdjlis
bon 2Jlergentljeim (f als Sfted&tSantoalt in $fifcingen, £)8l. 2ttergcnt*

Ijeim); 6. stud. med. £ljeobor Sttögling bon S3racfenl)eim

(greifdjarenfityrer in 23aben 1849, bafär 7 Saljre im 3&tn*
gefängniS JBrud&fal, f 1867 gu ©bringen); 7. stud. theo!.

(Sljrtftian &einrid) Sdfinell bon föiebbad) (f 1894 als pen*

ftouierter $)efan bon Bretten); 8. stud. jur. ©ermann ®ern
bon (Stuttgart (f als DberamtSrtd&ter in Defjringen) ; 9. stud.

cam. (Smil 37t aj er bon Stuttgart (f als RegierungSprdfibent a.S).

in Ulm); 10. stud. jur. Slbolf Traufe (f 1884 in Stuttgart

a(S SenatSpra'fibent a. 2).); 11. stud. jur. SBitfjelm ©odf)*

ftetter bon Sinbelfingen (f als Sfted&tSaMoalt in Stuttgart);

12. stud.theol. (£b. Sd&oll bonttrad) (f als Slgent in ©münb);
13. stud. jur. SutiuS Stcubcl bon Ulm (f 1875 in föotttoeil

als Sireftor bcS ®reiSgerid)tSl)ofS); 14. stud. med. (Stnil Sluer*

badj bon Sftorbftetten (f als 5lrgt in Stuttgart) ; 15. stud. jur.

2lb. Slrnolb bon Balingen (f als Dbcriuftipat in Ulm);

16. stud. theol. (Smil (Sffidf) bon Stuttgart (f als Pfarrer

gu S3eUjingen bei ßubtoigSburg) ; 17. stud. jur. ©eorg föömer
bon Stuttgart (f 1880 als ftultminifterialbtreftor) ; 18. stud.

jur. ßcopolb Manila bon Stuttgart (f 1886 bafclbft als @el).

©ofrat unb ©ofbanfbireftor).

Siu&erbem erhielten toegen burdj einen ^öljern (Srab

ber SBerfd&ulbung erfdjtoerter £eitnatjme an einer berbotenen

©tubentenberbinbung 10 bis 6 2Bodf)en geftungSarreft:

19. Stud. med. SHerjuS Naumann aus fjranffurt, ber

bemnadf) aus ber Sd^toeij äurücfgcfeljrt war unb fid) geftefft

§attc; 20. stud. theo!. S3ertf)olb 21 u er badj aus ftorbftetten,

ber 2)id)ter; 21. stud. med. Sluguft f&xod bon ©irfdfjlanben

(t als Slrgt in ©rofjingerSljetm) ; 22. stud. jur. (Sl)r. fjr. ©off*
aefer (f als Stabtfdjultfjeifi in Sßinnenben); 23. stud. theol.

ßubtoig griebriclj ©offader bon ©egenlolje (f als Pfarrer in

83eutelSbadj) ; 24. stud. cam. ©einriß Schnell bon Sfteuens

bürg; 25. stud. jur. Sof. S)o))f er bon ©emmenborf ; 26. stud.

med. Sßilfj.gefeer bon Stuttgart (f als 5lr^t bafelbft); 27. stud.

cam. ßubttrig ®ern bon Stuttgart (f als DlegierungSrat).

2)amit mar aber bie Sfteüje ber Verurteilten nod^ Itittge

ttid^t erfeppft; es rourben weiter im Sanuar 1838 beftraft:
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1. bcr fuSpenbierte tyxhtfptox ©rnft $riebrid) ®auffmann

(geb. 27. 9lob. 1803 in £ubmigSburg , f 11. gebr. 1856 in

Stuttgart) mit ©ntfefcung bon feinem 5lmt unb halbjähriger

3feftungSftrafe; 2. ber Slrdjiteft 3?erbinanb Sßeiljenmaier in

SubtoigSburg mit 472 irriger g-eftungsftrafe; 3. ber SBäcfer

(Sottlieb Sfriebridj ©c&toarä mit einer 3ja^rigen fJcftunflSftrafc;

4. 3oljamte$ ©djertlen, ßitfpgratrfj au% Ufat, mit 2V2iä^
riger fjfeftungsftrafe ; 5. griebrid) £immelreid), Kaufmann
in £ubtoig8burg, mit 1 {ädriger gfeftungsftrafe; 6. ber (Mrtner

©buarb ©djmiblin in (Stuttgart (f als $dd)ter beS ®ief$badj*

Jjotels bei Snterlafen) mit 6 monatlicher 3feftung8ftrafe ; 7. ber

©olbarbeiter griebrtd) Sßttyelm Traufe in ßubttrigSburg mit

1 irriger gfeftungSftrafe ; 8. Safob gfriebrid) Kämmerer, &ut*

unb ©iebmadjer in SubtorigSburg (f bafelbft 1857) mit einer

3 {ädrigen SfeftungSftrafe.

3)er plefet ©enannte entjog fid) ber Strafe burdj bie

$Iud)t. 8lm 10. 3uli toar bereits Dorn DberamtSgertdjt

SubtoigSburg gegen ben gflütf)tigen 33efdjlagnaf)me feines

SBermögenS angeorbnet. ©r fann bafyer nic^t, toie ba unb

bort 31t lefen tft, „als geftungSarreftant auf &oI)enafperg

bie geräufdjlofen ©trei^jünb^ölger erfunben" Ijaben, ift

titelme^r fdjon früher einer ber berfdjiebenen gleichseitigen

©rfinber ber jefct unentbehrlichen ©treidjljöläer getoefen.

©in anberer ßubtoigSburger, 3friebrtd) ipimmelreid),
trat bagegen bie ©träfe an unb toar am 18. Slpril 1838

bereits auf bem ©oljenafperg. SSon ben weiteren Sßerur*

teilten ging 3friebridj Sraufe nad) Slbbüfeung ber ©träfe

natf) SSfoterifa, too er geftorben ift. ©S erhielten ferner:

9. Sfttfoar Ung, SBauer auf bem ©gartenfjof, 051. $aif)tngen,

IV2 jährige tJeftungSftrafe; 10. stud.med. ©uftab Sßibenmann
au% £ubtoig8burg 4 Monate; 11. $riebridj $)efjm, Sdmfter*

gefette bon Untertoeiffad), 051. »aefnang, 6 Monate; 12. mu
f)elm ©einriß §errlinger, (SuiSbefifcer in ©rofegartad), 051.

§eilbronn, 2 äftonate fJeftungSarreft.

Sitte biefe unterwarfen ft$ bem Urteil, dagegen er*

Ijoben ben StefurS:
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13. »ud&ljänbler ©ottlob ftrancfb in Stuttgart; 14. stud.

med. ©eorg $abib J&arbegg; 15. ©ürtler (Sljriftian SBilljelnt

$orn; 16. 3Mer ftriebrid) ßubtoig ©rofe in £ubtoig8burg;

17. bcr firäpenbierte Sfted&tSfonfulent @mft S Treiber in $eil*

brottn; 18. ber 2tyotljefergel)ilfe ©ottlieb ©einriß 2ttatyer bon

ßubtotgSburg; 19. ©olbarbeiter Sllbert Traufe in ßubtoigS*

bürg; 20. ßitfjograplj granj 3)1 alt 6 in Stuttgart, bie toegen

im Komplott berfud&ten $ocf)berrat8 bon 6V« bis 15 Saljre 3ud)t*

IjauS, enblid& 21. ©ottlob griebrid& ftiefe, ©utsbeftfeer in £em*
tningen, 021. ßeonberg, ber toegen Verbreitung ber rebolutionären

3flugfd)rift „@in8 ift not" in bolföaufttrieglerifd&er Slbfid&t 6 Monate

8feftung8ljaft erhalten Ijatte.

21m 29. Sanuar 1839 enfd&teb ber Ärtmtnatfenat be8

DbertrtbunalS über bie eingelegten föefurfe. Sllbett Äraufc

mürbe megen im Komplott berfud&ten $od&berrat3 p
4V« Sauren SfeftangSftrafe Verurteilt. @r toarb nact) 216«

bü&ung ber Strafe Sßäd&ter be8 Jpofe8 2icf)tenberg, ging

nact) Slmerifa unb fiel im Sriege, tapfer fämpfenb, für

bie Sad&e ber Sflabenbefretung.

3Ka^er crl)iclt tocgen $oct)berrat8 unb berfud&ter

33eiljilfe jur berfud&ten ©nttoeid&ung ©ottlob gfrandEljS

V/2 3aljre SfeftungSftrafe. gerner mürben bie föefurfe

bon Stcd()t3foufulent ©ottlob Xa fei unb 3ftef$ beworfen
unb beibep 6 SJlonaten 3feftung8ftrafe berurteilt. 3fr andf Ij

erhielt 9 3abre 3"d)tljau3, ebenfo $arbegg; ©Treiber
unb 3ttalt<§ 6 3aljre, ©rofe 5 Saljre 3udjÜjau8. grandfl)

bertaufd&te 1844 baS 3ud)tljau8 mit ber Slnftalt für

©eifteSfranfe in Sßinnentljal, too er am 23. September

1845 ftarb, nad&bem tljn ein ßungenleiben rafet) ber Sluf*

löfung entgegengefü&rt Ijatte.

Surdj biefe Urtetl8ft>rücf)e erhielt ber Slfperg im
3anuar 1837 mieber eine ftattlid&e föetlje unfreimtlltger

Setooljner: 5 Offiziere, 1 Stab8fourter, 27 Surfdbenfd&after

unb 15 fonftige 3ibiliften.

SMe »eijanblung mar naef) bem SBiffen flönig SBil*

IjelmS I. Ijuman. fla uff mann ^atte j. 33. fein fllabier

bei fldö unb mehrere feiner fd^önften Sonbid^tungen ent*
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ftanbcn auf bcm Slfoerg. greunbe, Sabtb griebrlcl) ©traufc

unb anbere, auä) grau unb Sinber burftcn tljn be*

fud&en.

Über baS ßeben ber eingeferferten ©tubenten er«

fahren toir 9täf)ereS burdf) cineu »rief bon Sfbolf § elf f cri d&,

bcm ©pred&er ber Surfdfienfd&aft, bcm ber £übtnger Unter*

fud&ungSrid)ter unb ber Referent am bortigen ©erid&tsljof

baS 3*ugniS gegeben Ijatte: 2>er burdf) feine 33efd&eiben*

Ijeit perfönltdf) ItebenSroürbtge äftenfdf) bon nid&t geringem

Talent, ber getotfs nichts weniger als gu einem $ocf)*

berräter gefRaffen fei, Ijabe feinen ©belpnn fd&on barin

betoöljrt, bafs er meljr barauf bebaut fei, für anbere gu

fpred&en, als bie eigne ©d&ulb gu berringern.

@r fd&reibt: „©nbltdf) bin td) am 3tele meiner Iängft

gehegten SBfinfd^e . . . Säger Ijat bie Ijöd&fte ©träfe bon

eineinhalb Sauren unb ift fomit im gtoetten ©rabe, ber

bebeutenb fd&arfer ift als ber erfte, toeld&er bis gu einem

3aljr gel)t. 3d& als ber gtoeitbefteuerte Ijabe gerabe ein

3al)r, fomit nod& ben erften ©rab, unb bin mit Äraufe,

©teubel unb Sern auf einem 3twroer unb gtoar fe&r ber*

gnflgt. SBir toerben als ßeute bon S3ilbung mit ungemein

biel $öfltct)feit beljanbelt. Sie S3efd)ränfungen finb un*

bebeutenb, baS Ston«* nid^t abgefd&loffen , fo baf$ alle

©efangenen beS erften ©rabeS gufammenfommen, toann

fie toollen. Sie Soft ift etnfacl): ©emüfe unb $leifct),

jtoettnal roöd&entltcl) fein Sfletfdf); aufcerbem barf man
tägltd& 12 Sreuger fonfumieren. SlfleS baS ift jebodj feljr

teuer unb td& mußte pnt ©inftanb eine bebeutenbe ©umme
betonteren. 3d& bin in ber Sljat feljr bergnügt, befonberS

über bie ©elinbe beS ÄriminalfenatS beS Tübinger @e*

rtd&tSljofS. 2ttein ßeben Ijat in ber £ljat eine romanttfd&e

Färbung, ntd&t ben monotonen ©Ijarafter polittfd&er ©e»

fangener. 2Benn einer Surer Sungen ungegogen ift, fd&idft

man tljn gu feinem D&eim, ba ift'S red&t fd)ön unb mores

fann man tljn audj lehren 1 S)ie ©olbaten Ijaben eS er*

bärmlid^ fd&led&t, fte befertieren in ©d&aren. £aufenbmal
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licBcr 33etoact)ter als SJetoad&enber. Sßenn Sljr fc^on ge*

mefeget Ijabt unb bcn ©d&lafrodt unb ctnigc SBürftc bei*

legen solltet, fo toürbe es mict) fe^r freuen, baS totrb

billig angefd&lagen unb erfreut beS üßenfdjen §erg. SBie

gefagt, unfre Seljanblung ift bie ljumanfte. gfranfieren

fann id& nid&t, toeil es an ben 12 Sreujern abgezogen

toirb. SDte Srtefe toerben bon bem flommanbo ntd&t ge*

lefen." 89efd)äftigt mar $elffertdE) mit ben anbern, neben

ber SSorbereitung auf fetn (ganten, mit Überfefeungen für

ben „mttberfd&toorenen" SJud&ljänbler gfrandflj.

Sertljolb 2lu erb ad), ber am 8. Sanuar bie Strafe

antrat, tofire, toenn iljm nid&t ber Sud&Ijänbler 3. ©d&etble

200 p. SBorfdjufe auf fetnen nod) nid&t boHenbeten Roman
©ptnoja gejault Ijötte, baju berurtetlt getoefen, bie Strafe

jeit in ben Safematten bei ©efangenenloft jujubringen.

So aber lonnte er fidj ein 3immer mieten unb fidj felbft

verpflegen, burfte auefy innerhalb ber Sfeftung umljergeljen.

3m Februar fd&tdtte tym eine gfreunbtn, bie iljn befud&t

fcatte, ein ©d&ädjteld&en mit ©d&ledtereten „pr SBerfüfeung

feiner etnfamfett".

8lm 8. 3Wärj 1837 fd&ieb er bon bem S3erg, im ©ep*

tember folgte tljm ©teubel, p ©nbe beS SaljrS 3Rög*
ling, im Sanuar 1838 Jpelff ericl). $ür Sauffmann
öffneten fid& bie £ljore ber fteftung erft als Sönig 2Bit*

§elm I. auf fein RegterungSjubtlaum am 25. September

1841 beftimmte: „allen benjentgen, »eldbe feit Unferem

Regierungsantritt toegen poltttfd&er SJerbred&en p geriet

ltd&en ©trafen verurteilt toorben ober toegen foldjer nod&

in gerichtlicher Unterfud^ung finb, fotote beren 3ftitfdE)ulbtge

toirb Ijiemtt fraft biefer Slmneftie bottlommene SJegnabi*

gung unb Slbolition erteilt. —
©ine Steige bon Saljren bergingen, oljne baf$ ber

Slfperg Staatsgefangene in feinen OKauern falj. ©uftab

Siegel, ber in ben erften 1840er Saljren tnegen eines

Sßre&bergeljenS ben Slfperg 4 Sßodjen betooljnte, fd&retbt

über benfelben: „SMe bumpftgen Serler finb größtenteils
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öerfd&tounben unb ben (befangenen toerben geräumige

3immer angetoiefen, in benen fid^ alle SequemUdjfeiten

beä ßeben$ ju bcrfd&affcn nadfj bem ©efefee niemanb Der*

toebren fann. ©o fing ity ben Sag bamit an, bafs tdj

midj in ba3 meinem genfter gegenüberliegenbe 2Btrt8ljau3

berfügte. Sie artige Softer be3 Jpaufe8, mit toeifeem

£etnt, fd&toarjen ©aaren, fd&toarsen lebhaften Stugen, fam
mir im Sttorgenanjug fd&alff)aft lolettierenb entgegen."

SGBcldö anberer (Empfang, als berjenige, loel^er 1777

©d&ubart bei feiner Slnfunft gu teil umrbe!

1848—50.
Sie SteboIutionSialjre 1848 nnb 49 bebölferten, toie

leidet jn begreifen, bie gfeftungSräume toieber mit Untere

fudjungS* nnb ©trafgefangenen.

Sie föeilje eröffnete ein Heilbrunner Sitterat: Slbolf

SWajer (geb. 1822 in ©tettenfefö), Sftebafteur ber 3ettmtg

„$Kedfarbamt>ffd)iff". 3n öffenttidjer SBerfammtung fjatte

er ben getoaltfamen Umfturj ber befteljenben Regierung,

bie ©tnfüljrwtg ber Sftepnblif geprebigt, |atte aud& Säuern
unb SBürger in Sfletn, ©ruppenbadf) unb -KedEarfulm auf*

ptoiegeln berfud&t. tim 1. Slpril beäljalb öor ba8 Ober*

amtögerid&t geforbert, erfdtfen er mit gelabener Sßiftole

unb erflärte, ftdf) nid^t beruften ju laffen, inbem er ben

tljn begleitenben Sßolijeis unb ©ertd()t3btenern bie Sßiftole

entgegenhielt. 3n ber üßad&t tourbe er jebocf) bon ben

$ftadjttoäd)tern eingeliefert unb bon bem Dberamtörictyter

SRümeltn au8 ber ©tabt entfernt. SBegen SSorbereitungg*

Ijanblungen jum §odf)berrat unb toegen SBiberfefeung gegen

untergeorbnete Siener ber Dbrigfett tourbe er 5. 2luguft

8U einer geftungäftrafe bon 3 Sauren 7 SKonaten ber*

urteilt, bie ©träfe aber auf 2 3aljre gfeftungäarreft burdf)

föntgttd&e ©nabe Ijerabgefefct. ©d&on am 8. Dftober 1848

ging ba§ ©erficht bon feiner glud&t auä bem ©trafort.

3nbeffen bract) er erft am 18. Februar 1849 nad&t§ am
feinem 8lrreft auf §o^enafperg au8. 3&m folgte ein ©tedt*
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Brief, auSgeftefft am 19. gebruar bon bem intcrimiftlfd^cn

gfeftungSfommanbanten ftarl gfriebrtcf) bon ber Sandten

(f 1872 in Sannftatt). 2ßajer entfam glüclltd&, erfc^ien

am Sßfingftmontag 1849 Icdt auf einer Dbernborfer SBolfS*

berfammlung, ging bann nadj Saben, btlbete bort mit

bem Ulmer föebafteur Sernljarb ©d&tfterltng bie nmrttem*

bergifcfcbeutfclje Segion. SRtt btefer, 60—70 2ttann, bon

benen bie meiften mit ©enfen, ettoa 20 mit SJüd&fen be*

roaffnet roaren, am Xfäato ftatt ber 9tegtment3nummer

einen £otenfopf, einen folgen auef) auf ber roten galjne

Ratten, fiel er in ber Stad&t bom 1.-2. 3uii 1849 bon

SSiUingen aus inSBürttemberg ein, bebroljte 3.3ult3tottroett

unb bon bort bertrieben ©tgmaringen, 6. 3ult äReftftrd),

entlam bann in bie ©d&roeij unb rourbe 7. Februar 1852

gu lebenslänglichem 3ud&tl)au8 in contumaciam berurteilt.

S)er 48er aKärjfturm Ijatte aud& in ber gfeuerfeele

be8 im £übtnger Stift ftubierenben , hochbegabten Slbolf

SB a cm elfter bon S&lingen (f in Stuttgart 24. Februar

1873) ben @ntfcf)lu& angefaßt, bie 3feffefn, bon benen er

fiel) gebunben füllte, p jerreifeen: in ber Stadjt bom 13.

auf ben 14. 3Bärj tnttoiä) er, flolj in bie roette Sßelt

hinaus unb mar am 16. in ©tra&burg. Saum, baf$ er

§ter angefangen, afö Ijetmatlofer Sflüd&tltng „OKenfd&en ju

ftubteren", tote er fd&rieb, ba lamen aus SßartS bie beutfd&en

JRepublitaner; Jpertoeglj unb »ornftebt festen mit ifjnen

über ben följein, audj $edter unb ©trübe follten gu ifjnen

ftofsen. 3n begeiftertem unb bamafö noef) ganj republtfa*

ntfdf) gefärbtem ^Patriotismus unb unflarer, gärenber $off*

nung einer neuen 3*Ü bt% polttifd&en $eil8, bie für ba8

SSaterlanb anbred&en fottte, fd^lofe Sacmeifter fiel) an ben

erften beutfd&en Sfretfd&arenäug in ba8 babtfd&e Dberlanb

an, lam am 27. Styrtl in ba8 ©efed&t bei ©offenbar,
mürbe bort gefangen genommen unb am 1. 3Kai in ba3

3ettengefängntö nad& »rud&fal, am 17. 3uli auf ben

^oljenafperg gebraut. (Sin riefiger fjlcife bezeichnete bie

Sage feiner ©efangenfd&aft. SRodf) in S9rucf)fal erfreute
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tljtt ein berjeüjenber SBricf feines SSatcrg, auf bem 8lf}>erg

gar ein 33efud) beSfelben; im Sluguft lehrte er, berföljnt

tnit feinem Sd&tcffal unb IjoffnungSbotten 891icfe3 in bie

3ufunft, nad) ©fslingen in ba8 SBaterljauS jnrflcf. „Sßenn

man alles bebenlt," fd&reibt er nod) bon ber 3feftung aus

am 7. Sluguft, „fo ift ba3 bodb gang feinen red&ten, foliben,

natürlichen Sauf gegangen. S)a3 ift getoife, bafe ict) in biefem
Sommer meljr gearbeitet Ijabe, als ict) in Tübingen getjjan

Ijätte." 3n baS Sfibum bon ^oljenafoerg aber fd)rieb er:

Sfof jebem Sdjloffe faft, baS fjalbberfallen

Sßom Serge flauet, legt ber ftaftettan

©in Sllbum auf ben £ifd) htm SßanberSmann —
9Reitt 9tome fteljt, fotoeit idj fam, in äffen.

Süngft füfjrte mid) auf 2lfperg meine 23aljn;

@S toiff mir, traun, ba oben fdjledjt gefallen,

S)odj bietet felbft in biefen finftern §aUm
£>er Shrfermeifter mir ein 2ttbum an.

$od) leine 3ei^ tooffte mir gelingen.

@onft fCoffcn bod) mir immer bk Sonette; •

Unmutig toarf id) meine fjcbcr nieber:

3m Werfer fann id) leine ßieber fingen,

(£rft bredjt mir auSeinanber meine Zettel

2)ann toafft entfeffelt audj ber 6trom ber lieber.

3m September 1848 bejog ben Slfperg ber Safetter

©uftab SB er n er (8lffen*2Berner) bon Stuttgart, ber in

{Reutlingen behaftet toorben mar. ©r lourbe am 13. Sfto*

bember 1849 gegen Kaution frei. 2hn 29. September 1848

fam bann ber ©laSfabrifant ©ottlieb 31 au bon ©ailborf,

ber fiel) nad) feinem mifsglüdten SSerfud), in föotttoetl einen

3ug ju einer bewaffneten {Riefenberfammlung am Sann«

ftatter SSolfSfeft gu beranftalten, am 28. September in

Dbernborf freimittig geftettt Ijatte, frä§ bor 6 Uf)r in

»egleitung eines ©eridjtSbeamten unb jtneier Sanbjfiger

auf bem Slfperg an. 3m Sejember liefe man tljn gegen

eine Saution bon 1000.@ulben in bie S^meij reifen.
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©ett Dftober toar ein eigenes Unterfud&ungSgeridjt auf

bem Slfpcrg beftellt, geleitet bon bem probtfortfd&en Ober*

amtSrtdjter Sern, bemfelben, ber oben ©. 70 genannt ift.

©r blieb bis 2)egember 1849 oben, benn im Sommer
btefeS SaljreS erfolgten ©inlieferungen oljne Aufhören*

Sin Sßfingften 1849, 27. unb 28. 3Hat, Ratten nämlfdf)

„Slbgeorbnete ber JBereine, ©emeinbefollegien unb ber

33ürgenoeljren beS SanbeS" in {Reutlingen eineSBolfS*

berfammlung beranftaltet, bie angefid&ts ber üRiebertoerfung

ber SRebolution in S3aben, ber Sßfalg unb ©ad)fen burd)

preu&tfcfie Gruppen einen Steid&Sfrieg gegen ben Steigs*

feinb Sßreu&en burd) baS gu betoaffnenbe gange SBolt ber*

langte unb toeitgeljenbe gforberungen für baS gange Staats*

leben ftettte. Sie Regierung liefe einen Jpauptrebner ber

SBerfammlung, ben Agitator bom SBobenfee, 3ofepl) gftdfler

bon Sonftang (f bafelbft 1865), ber in Stuttgart baS

SKilitär mit ©elb für bie babifd&e ©ad&e gewinnen tooKte,

am 2. 3unt beruften unb auf ben Slfpcrg bringen. Sönig

äBilljelm -tatrr am 27. 3uni felbft auf bie geftung, um tl)n

gu fpred&en. Segen Kaution entlaffen tourbe gtdfler 1852

als abtoefenb gu fed^S Sauren ©eföngnis berurteilt. ©S
ift unmögltd), alle toegen ber £etlnal)me an ber Steut*

linger SSerfammlung auf ben 2lf}>erg ©ebrad^ten unb Ijer*

nad& im fogenannten 33ed&erfd(jen Sßrogefe abgeurteilten

aufgugäljlen. 9^id&t toenige bon ben ©cfytoerftbefd&ulbigten

Ratten fiel) ber SSerfjaftung burdf) bie gflud&t entgogen,

barunter Sari 3Wa^er, ßubtoig Sßfau, Slbolf Sßeiffer, 3of)S.

©d&err. SSfobere burften auf freiem 3fufse bie Aburteilung

erwarten. SJon ben auf fürgere ober längere 3*it ©inge*

gogenen, toorunter alle ßanbeSteile unb faft alle ©tönbe

unb SerufSorten bertreten toaren, feien nur genannt: bie

©d&riftfteller unb SRebafteure: £!jeobor ©rieftnger bon

©tuttgart unb ©uftab ©eerbranb bon ^Reutlingen; bie

ßeljrer: SReftor ©d&ntfcer unb Sßrofeffor Sapff bon 3lcut*

lingen, aJolfSfd&ulle^rer2efeerbon©rünmettftetten, Sßfäfflin

bon SRömlinSborf, Jpörter bon £etlbronn, 2Bu#erer bon

Digitized byGoogk



- 79 -

Sfreubenftabt, ©d&ömperle bon Älofterrcic^cnbac^ ; bic ©tu*

beuten: Stapp bon £rofftagen, ©d&afe bon Dffingen; bte

^trgte: b. Senfe bon £ettnang, Löäler bon Sradfen&etm,

OKatier bon Obernborf, 2Bieber3ljeim bon gfreubenftabt;

bte Slpot^cfer unb (&(jemtfer: Sttaljer bon LedEarfulm,

2ftat)er unb Surg bon $etlbronn, 33auernfrteb bon ©uls;

bie ©emeinbe* unb Slmtgförperfd^aftSbeantten: ©träfcle

bon Lieblingen, SQSintcrlc bon Lürtingen, ©teufeing bon

ßienjingen; 89ud)bru<Ier: Stifter bon (Sannftatt, Sßfäljler

bon Öhringen, Luoff bon ©etlbronn; Saufleute unb

gfabrifanten: Slmmermüller bon Tübingen, Springer bon

»ufclbadj, SRöHer unb ©röber bon Lieblingen; ©utä*

befifeer: 33enfifer bon ©errenalb, Laljt bon 2lgli$Ijarbt

(ber frühere Soferifeer); Sßtrte: ©uftab SBerner bon

Stuttgart, Laumann bon Ulm, Lü&le bon SBlaubeuren;

ein ©eiftlid&er: ©lfenf)an3 bon Slofterreid&enbadfj ; ein

Slbeliger: ©raf Ujlutt, Dberförfter in ©ulg. 2Bie biefc

beiben lefetern, fo ftnb bon benen, bie in 8lmt unb SBürben

ftanben, toeitauS bie meiften Ijernad) toieber in fotd&e

etngefefet, ntd&t toenige aufnötige gfreunbe be8 auf gans

anberem SBege, als fie bamafö meinten, geetnigten neuen

Seutfd&lanb geworben.

2Kan fiefjt, e8 muß in ben 3af)ren 1849 unb 50 auf

£ol)enafperg toie in einem grofeen £otel in ber fogenannten

&odjfaifon jugegangen fein: täglich neue ©äfte, lebljaftefte

Unterhaltung. Sie $au8orbnung für bie Unterfudjungg*

gefangenen toar ntd&t fc^r ftreng. ©ie tourben auf einem

£etl be8 SBatteS, ben gu betreten ben 3fefiung£arreftanten

berboten toar, tagltdf) fpajieren geführt. SMefeg ermög*

lichte bie ftlud&t gioeier berfelben.

Slm 3. 3uli toar in ©ulg ber Letd()8tag8abgeorbnete

bon Öls in @ct)lejien ©uftab Slbolf Logier (geb. 1818),

ber bon ber „Letd()8regentfd)aft" mit geheimen Aufträgen

nadf) SBürttemberg gefd&icft toar unb jur Untertreibung

bon bem borljin genannten Dr. Lö8ler bon feiner gelben

ftletbung ben Lamen Letd&Sfanartenbogel führte, behaftet
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toorben. @8 gelang iljm, red&tsetttg nodj feine Sßapiere

p bernid()ten. Slm 6. 3ult fam ber SJerljaftete auf beut

Slfperg an. -Jtacf) längern JBerljören, bte nichts gegen iljn

ergaben, tourbe er am 9. Dftober gegen Kaution freige«

laffen, aber am 28. Sejember toteber im ©aufe be3

SßfarrerS ©opf ju §ol)enl)a3lac6 behaftet, ©r fottte, toie

fein SKitgefangener ©djnifcer am 2. gfebruar fd&rieb: „an

Sßreußen ausgeliefert toerben; fein ©efud) um Sfttd&taua*

lieferung tourbe bom Söntg abfd&Iägig befd()teben, toorauf

er beim Sönig barum etnfommen toollte, nadj Slmerifa

bon l)ter au8toanbern ju bürfen." ©r faß im gfebruar

in berfelben 3elle mit ©ottlieb Sftau bon ©ailborf. ©eine

Sage tourbe immer gefäljrlid&er, ba im gatt feiner SluS*

lieferung an Sßreufcen iljm £obe3ftrafe broljte. ©8 galt

baljer, 3ett 8& gewinnen , um bie fjlud^t borgubereiten.

SBie biefe betoerfftettigt tourbe, §at 3tö8ler felbft in einer

3eitung ber ©tabt ßöbau in Saufen fpannenb ergäbt.

Sunadjft appettierte er an ba§ Dbertribunal in Stuttgart,

toeldjeS aber bie Auflieferung beftätigte nur unter ber

SBebingung, bafe er nidjt in Sßreu&en toegen ber £eilnaljme

an ber 3leid&3berfammlung in Stuttgart geridjilidf) berfolgt

toerben bürfe. S)a bie 3^* ttodö ntd&t ausreiste, fo er*

flärte er, fid^ nun an ba§ föniglid& preu&ifd&e 3ufttjminifte*

rium um 3urüdEnaljme ber Sftequifition toenben gu tootten,

unb liefe audf) ben 16. noef) biefe ©djrift abgeben, beren

33eanttoortung er Jebocf) nid&t abgutoarten gebaute, ©einer

gleicf) bon Anfang befd&loffenen glud^t ftanben nämlidj)

ungemeine §inberniffe entgegen. ©r fafe mit 3lau bon

©ailborf pfammen im fefteften Stromer bon ipoljenafperg,

too an fi$ fd^on ein 8lu8brucf) faum benfbar toar, unb

ber 2luffeljer rebibierte täglid) ©itter, Sielen, SBänbe unb

©d&löffer. gerner toar SRögler ben gangen Sanuar Ijin*

buref) fo franf, bafe er faft gar feine ©peife genießen

lonnte, fo baß er für größere Slnftrengungen, toie flettern

ober toeit laufen, ftd& ju fd)toad& füllen mußte. ©3 mar
iljm jtoar gelungen, burdj) fdjon früher berabrebete äRittel
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eine Sorrefponbenj burd) bte £änbe beS UnterfutöungS*

rtdjterS ju eröffnen, toetdje beim unfd&ulbtgften äußern
es tljm mögltdf) mad)te, feine Sßläne unb ©ad^en nadj

außen gelangen p laffen. Slbcr unglücflid&ertoeife mar
ber ©djlüffel bap brausen ntd)t braud&bar, unb bie Sßadf)*

läffigfeit eines SfreunbeS brausen belagerte affeS um
meljr als bier Sßodjen; aud) anbere 33ered)nungen fklugen

fe$l toegen ber p großen 33orftdf)t fold)er, bie früher eine

SRittoirfung pgefagt Ratten, ©nblict) entfdjloß fidj fööSlerS

Junge grau bon 18 3af)ren, faum erft aus bem Sßodjen*

bett erftanben, bie ©ac|e felbft in bie §anb p nehmen,

unb auef) ben lefeten Sfteft ber geretteten UnterljaltSmtttel

unb tljre eigene gfreiljcit baran su fefcen. ©te pg naef)

ßubtotgSburg, eine ©tunbe bon Slfoerg, unb Ijatte binnen

ad)t Sagen bie ©ad&e fo rafdj unb flug betrieben, baß

ber SBerfud) unternommen »erben lonnte. Stifter tourbe

mit ©elb, SBaffen unb Sßäffen berfeljen unb ber bon iljm

ausgebaute Sßlan pünEtltc^ boflpgen. S)a an ein 8luS*

bredjen aus bem Statiner nid^t p benfen toar, fo fonnte

nur bie ©tunbe beS ©pajterengeljenS getoäljlt werben,

freiließ am gellen Sage bon 11 bis 12 Uljr, im Singe*

ficfjte breier ©d)ilbtoad&en, beS begleitenben Unteroffiziers

unb ber ftenfter ber Sluffeljertooljnung. Sie Siefe ber

©räben unb bie $ölje ber SKauern matten natürlich eine

fold&e £ljat unbenfbar. S)ie ©efangenen fjaben für iljren

©pajiergang einen Staunt bon ettoa 200 ©djritten bor

ber 8luffef)ertoof)nung unb längs bem innern ©raben,

toeld&er ätoifd&en 20 unb 30 3fuß tief ift; ber äußere

©raben ift bon innen aus an ben meiften ©teilen

30 bis 40, an einigen 40 bis 50, an einer ©teile aber

nur ettoa 26 gfuß tief; bon außen umgiebt iljn ein Sßappcl*

gang, 15 3fuß Ijöljer als ber ©raben, unb bann fällt ber

Segel feljr fteil in SBeinbergSgelänben gegen bie ©tfen*

balm unb baS S)orf 8lfperg Ijinab. SRur 20 ©dritte bon

ben gfenftem beS SluffeljerS unb bom ©ci)ilberljäuScf)en

äberbrüdtt eine Ijolje Saftet ben innern ©raben, toelcfcer

Wewjtf&tSBtatter. W- S- -*• 6
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8« 3iergärten etngertd&tet ift, unb in melden bon biefer

SJaftei aus eine Heine ©artentljfir unb ©artentreppe Ijinab*

füljrt. @ine gtneiie Sljfir unb ein gewölbter (Sang führen

unter ber SSaftci burd) in einen anbern Seil beS innern

©rabenS unb aus btefem wteber eine Zxtppt hinauf ju

einem Keinen Sßabiüon , ber auf ber SrennungSmauer

jwifd&en beiben ©räben fteljt, gerabe wo fic am niebrigften

ift, unb fo bid&t an ber Ijoljen »aftet, bafe biefe ©teile

bon innen aus nirgenbS orbentlict) beftrid&en »erben fann,

Wenn ntdjt aufeerorbentltd&e Slufmerffamfett ba ift. 2ln

biefer ©teile alfo lonnte an ber 2ßauer gang unbemerft

eine Seiter liegen, aber fretttd) burfte aufeerljatb berfelben

niemanb auf bem Sßappelgang geljen, unb es mußten

fid) bie 3Ranner, weldje fie anlegten, im (SntbecfungSfatt

auf bie ©djüffe gweter @d&tlbwad)en gefaxt mad&en, unb

aud) barauf, baf$ iljnen ber SRücfjug abgefdjnitten würbe,

benn es war ntd&t möglich, berfelben ©teile gegenüber bon

aufeen in ben ©raben gu gelangen; erft etwa 60 ©dritte

weiter, wo fi$ bie Stauer abermals ju einer noef) Ijöljero

S3aftei ausbiegt, wfi&renb ber Sßappelgang fiel) gerabe bort

tief fenlt, war es möglief), bon aufcen hinein in ben äußern

©raben gu gelangen, oljne bon innen gefeljen gu werben,

weil ein im SBinter leer fteljenbeS SBoljnljauS auf biefer

SJaftei bie $erabfict)t berbedtt. SftöSler gewann einen ©ol*

baten in ber Sfeftung, welker gwet Sauemburfd&en aus
einem benachbarten S)orf unb bie nötigen Settern burd)

btefelben gu ftellen berfpradj. 8fof ben 20., 21. ober 22.

war ber Sag ber 8luSfüljrung feftgefefct; ein SBagen Ijtelt

an allen brei Sagen unweit beS SorfeS 2lfperg in ©id)t

ber ^eftnng; SBajfen unb alles Nötige Ijatte SftöSler ge*

fdjtdtt in feinem ©d&lafpelge berborgen, in bem er gewöljnlidf)

fpagteren gu geljen pflegte, ©eine gfrau fam Ijtnauf, tljn

gu befugen unb tljm gu melben, bafe es nun gefdjjeljen

muffe, aber eine gewiffe Sngftlidtfett unb eilfertigfeit in

tljrem SBefen mochte »erbadjt erregt Ijaben; furj, als

8töSler feinen ©pagiergang mit bem Unteroffigter antrat,
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Sog bicfcr bor feinen Sfugen ba$ ©ettengetoeljr unb er*

fud)te tfcn, ftet) ntdjt bon feiner Seite p entfernen. Salb

baranf erfd)ten aber and) ein entfd&loffener nnb getoanbter

greunb, ber ba8 Unternehmen bon außen p leiten über*

nommen f)atte, unb gab ba§ Beiden, e§ fei Ijeute un*

mögltdj. ©er ©olbat unb bie beiben $elferäljelfer Ratten

tljr ©raufgelb genommen, einen SBerfud) gemalt, bie Junge

grau um ba8 ®anje ber berabrebeten 33eloljnung p be*

trägen, unb fjatten ntdjtö getrau, aud) nie ettoa$ tljun

tooQen. ©djon nachmittags fonnte fftöSlcr buref) einen

§öd)ft ftnnreid&en ©infaH feiner grau babon in Kenntnis

gefegt »erben. DbigeS ift bie einzige Seftedjung , toeldje

innerhalb ber geftung angetoenbet toorben ift, unb, tote

gezeigt, p nicf)t8 führte. 8lber toeber bie Junge grau nodj

ber tätige greunb berloren ben 2Wut. ©<|on am anbern

£ag toaren brei fräfttge unb gemanbte Sttänner anberB*

tooi)er gewonnen, bie nidjt für ©elb, fonbern au« Über*

seugung mittoirften. 3n einer furchtbar ftärmif^en 9tad)t

tourben jtoet Settern in gtemltd&er ©ntfernung bon 8tfperg

enttoenbet, bon iljnen über fünf SBiertelftunben tueit an
ben Serg unb hinaufgetragen unb in ben ©raben ge*

fd&afft; ber entfefeltd&e ©türm Ijtelt äffe ©d&ilbtoad&en in

tyren $äuScf)en unb machte alles unljörbar; aber ba£

SKonblidjt geftattete tljnen, alles felbft p refognoSjteren

unb fogar pr ißrobe bie £rennung$mauer felbft p er*

fteigen; bann berbargen fie bie ßeiter bidjt unter ber

ijoljen SJiauer, too fie bon oben niemanb feljen fonnte.

2iud) baS SBetter morgens toar günftig, ftürmifcf) unb
tttotö regnerifefy, fo baß feine überflüffigen Spaziergänger

innen unb außen p beforgen toaren. SftöSler mar bie

lefeten Sage unb audf) ben borgen beS 22. toieber fo

unmoljl getoefen, baß er faft feine ©petf e p fid) nehmen
fonnte. Um brei SBiertel auf 11 Uljr tourbe tl)m ber 23e*

fud) feinergrau gemelbet; er machte feine SQSaffcn predjt,

ftedte fie pr §anb unb ging bann tote getoöljnlid) in bie

©tube beS 2luffeljer3, feiner grau 33efud? p empfangen;
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fie fonnte tbm nur rafdö ins Dfjr pftern, bafe alles bereit

fei, unb bafs er ben gefäljrltd&en (Sang fofort antreten

folle, fobalb ber greunb brau&en baS ©d&nupftucf) IjerauS*

ätelje. SBcrgeblidö brang er in bie {jod&ljerjtge grau, toieber

fortzugeben, toctl man fie juerft im SBerbad&t liaben unb

beruften mürbe, ©tanbljaft erflärte fie, fie fönne ^ier

oben nod& nüfelicl) fein; unb in ber £f)at mar es aud&

nur iljre Sntoefenfjeit unb tljr öfteres ©rfdjetnen an Styür

unb genfter, toeld&eS ben begleitenben Unteroffizier bon

jebem Slrgtooljne abbradjte, toarum tooljl 3WSler ntd&t mit

iljm unb feinem 2JHtgefangenen auf unb ab feierte,

fonbern fidj ftets in ber 92ä^e beS Kaufes unb ber »aftei

auffielt. S)ie mutige grau erflärte fööSler nod): „@S ift

beffer, ict) ftfce als bu." Sie Ijatte fogar baS größte Dpfer

einer SMutter gebraut unb auf atte ©efaljr Ijin t&ren

Säugling nidfjt mttgebrad&t, um gu Jebem Seiftanb bereit

gu fein. SlöSler täufd&te um fo meljr ben 2lrgfooljn beS

©efangentoärterS, inbem er feine grau laut bat, fie möge
tljm nicf)t Übeln efjmett, wenn er wegen feines UntooölfeinS

erft eine Ijalbe ©tunbe bie frifdfje ßuft genieße, e§e er

mit tljr plaubern lönne. Saum toar er braufeen, unb

Untcrofftgicr unb ©d&tlbtoadje Ratten ben JRüdten getoenbet,

fo glaubte er baS berabrebete 3 ßid)en 8« f^en — er

öffnete bie nur berriegelte ©artentljür, ftürmte bie treppe

Ijtnab, riegelte bie Zf)üx beS gewölbten ©angeS auf, eilte

burd& ben ©ang, ben ©raben unb bie treppe hinauf gum
SßabtHon unb fal) — feine ßeiter! ©eine Suräfid&ttgfett

Satte tljn baS 3eid&en falfdE) berfteljen laffen. Unbertoeilt

ftürmte er prücf, unb oben trat tljm bie ©dbtlbfoad&e mit

gefälltem ©etoeljr entgegen. Sad&enb erjäljlte er ber ©dfjilb*

toadje, ber ©türm Ijabe tljm ben §ut Ijtnab in ben ©raben
geblafen, unb fragte jie noef) fpottenb: ob fie geglaubt

Ijabe, er tooHe burdjgefcen? SCreuljerstg erjäljlte iljm bie

©djtlbtoadje, toie fie erfdjrocfen fei unb geglaubt fjabe, er

entfliege, bemerfenb: „@o ettoaS muffen ©ie nid&t toieber

tljun!" föösler ladete mit tljr barüber unb fagte: „®a
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müfete einer glügel fjaben!" 3ngioif^en Ratten fotool)!

feine grau als ber 8faffef)er fein SSerfd&ttrinben unb SBieber*

fommen bemerft; ber Sluffc^cr toar feljr unruhig unb arg*

toöljntfct); bie grau Hfpeltc SRöSlern tnSDljr: „S)u mufft

mtd& falfd) berftanben fjaben, erft toenn er ba§ ©djnupf*

tud) Ijerau^ieljt!'' S)er Sluffeljer befahl ber grau jiemlid)

barfcf}, toieber Ijineingugeljen, toä^renb ber begleitenbe

Unteroffizier nodj gutmütig fagte, er toürbe ntdjt fo ftreng

getoefen fein. 8tö£ter mad&te einige ©änge mit bem Unter*

offigier unb feinem SRitgefangenen, fal) bieSmal beffer

burd) fein gernroljr ba§ @$nupftud& ^erau^jie^en unb

ftettte ftd& fprungfertig; aber bie @d)ilbmadje toidj eine

SBtettelftunbe lang nicfyt bon feiner ©eite. Sßieber erfd&ten

bie junge grau an ber £ljür, er rief iljr ju, fie möge
iljm nur noef) fünf SKtnuten gönnen, bann fomme er

herein; fte antwortete: „3a, aber fomm balb, id) mufc

um 1 Uf)r toieber fort." Snstoifd&en Ijatte Stöäter bie

@djtlbtoad)e genug ermübet, inbem er bie ©egenb mit

feinem gernroljr betrachtete; er rid&teie bagfelbe nod) ein*

mal auf bie genfter ber 2luffe$ermol)nung unb faö, mie

feine grau mit bem Äinbe be§ Sluffe^erö fpielte unb ben

argtoö&nifcfyen 3Rann bom genfter toegbrangie. 3n bem

81ugenblid lehrte bie @d)ilbtoad)e 3tö81ern ben Stüdten

unb begann mteber iljren ©ang abtoärtö. S)er Unter*

offtjier mar mit SRau tooljl 30 ©dritte entfernt, ©ogletd)

ftürmte Stößer bon neuem in ben ©raben §tnab, burdj

ben getoölbten ©ang burd), unb hinauf gum Sßabtflon;

ba lag bie ßeiter. ©r fd)toang fid) über bie 2ftauer, aber

bie Seiter mar einige gufe ;u fürs, er fonnte fie ni#t mit

ben güfcen erreichen. Sie 3Ränner Jebod), bie unten ftanben,

riefen iljm SBeru^igung p unb tjoben fofort bie ßeiter mit

iljren Slrmen fo |od&, baf$ er fie gewinnen unb Ijerabfteigen

lonnte. 2lbermal3 ein Jptnberntö! Seim langfamen &erab*

laffen fafete bie Seiter einen 3ipfel öon feinem ©dtfafpelje

unb preßte iljn an bie äRauer. 3n biefer Minute jtoifd^en

lob unb Seben mufe er, toäljrenb bie ßeiter unten no6)
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gar md)t bcn ©oben erreid&t l)at, oben an bic Sßanb ge*

ftemmt, fie bon ber äKauer foegbrfingen unb fo fiel) frei

mad&en. SRun geljt e3 im £rab tttoa 60 ©d&ritte im öufcern

(graben fort, um bic %totitt SJaftton Ijerum, too bic jtoette

ßeiter ftanb; bic erftcre taarfen bic Begleiter um, bic

anbere sogen fic nod) faltblütig mit IjtnauS aus bem

(graben unb verbargen fic in bcn SBcingartcn. Unb nun

ging c8 bcn ftetlen 33erg buref) bic Weingärten Ijtnab,

gerutfd&t, gedrungen, gerannt, geftfirjt. 2113 fie auf bic

erfte $a$rftrafse lamen, foo bie ©(jaife galten fottte, toar

toieber btefe nidjt ba, fic toar feljl gefahren. Serjentge,

ber beftimmt fear, für tljre rid&tige »ctoegung p forgen,

Ijatte jtoar geitig bcnSrrtum bemerft; allein beim eiligen

Umbre^cn auf bem ftetlen 33ergmege toax fic umgefallen,

fo bafe ber Starinftfcenbe lange ntct)t herausgebracht »erben

lonnte; bann Ijatte e3 faft übermenfd)ltcf)e Slnftrengungen

gefoftet, fie aufsuridjten. ©ine ©tange toar gebrodjen.

8lfö 3lö8ier3 Segleiter bie S&atfe am beftimmten Drte

ntd&t fanben, fprang einer mit tljm toeiter burdj bie Sßiefen

auf eine anbere ©tra&e ju; jtoei eilten ins S)orf, too fie

eben bie (S&aife jurüdfommenb fanben, mit begreiflich

großer $eftigfett §erumriffen, auf ben nunmehr bejetd)*

neten 2Beg triefen unb Ijtneinfprangen. 3»ar fonnte toeber

bicö oljne Staffeln borüberge&en, nod) SRöSler feinerfeitS

bem SSerbadjt eines begegnenben ©teueretnneljmerS ent*

geljen, toel<$er feljr richtig falfultert §aben foll, bafe man
im Sfebruar nicf)t oljne Urfad&e im ©d&lafgetoanbe über

bie SBiefen fpringe: aber lefeterer Ijatte ebenfo richtig

falfuliert, e8 fei ntd&t ratfam, eine SSerljaftung ju ber«

fudjen; unb in ber £ljat toäre fd&toerlicf) ber erfte Sluf*

jjaltenbe in bie Sage gefommen, feine Sßrämie ;u genießen,

©nblicf) erteilte man bie K^aife, einer ber ^Begleiter ftieg

mit hinein, unb bie anbern eilten bem naljen SBafbe ju.

S)ie ©ljatfe fuljr im (Salopp bon bannen unb Ijatte nodj

ntd)t SubmtgSburg erreicht, als bie ßärmfanone brummte,

jebocfc toegen be8 ftarfen SBtnbeS ganj unljörbar. 3n
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rafdjem gfa^ren fiel SftöSlerS grofeer Sart unter ber ©djere

unb taufc^te er mit feinem Segleiter bie Äleibung. 2ttan

fd&lug bie 3tt(^tuttfl nad) Sägern ein; in einer toürttem*

bergifdjen ©tabt mariete aud) fdjon feit brei lagen täglid)

nachmittags ein bekannter SBagen, foeldjer i§n nun aud)

rafd) meiter führte, unb fobalb er glatt rafiert fear, burfte

er es fool)l toagen, audj öffentlichen ©elegenljeiten fidj

angubertrauen. 3n ber SRad&t erreichte er SWrblingen unb

fd)lug auf ber Sifenba^n bie Sftidjtung nad^i ßinbau ein.

3n SlugSburg ^atte er baS unangenehme JBergnügen, fid)

ertonnt gu fe^en bon unbefannten ©amen, aber ptn ©lud
gerabe erft beim gfortfaljren, unb in einer anbern ©tabt,

too er ein 2Merl)auS betrat, tom er an eine ©teile %u

fifcen, too an ber SBanb fein S5ilb l)ing. ©S toaren aber

leine ©enunjianten ba, obmty er erlannt toorben fein

fott. 3n einer anbern batyrifdjen ©tabt mar er beljufs

ber nottoenbigen Srlunbigungen an Jemanben abrefjiert,

aber irriümlidj, unb fo, ba& bie Stadjfrage nadj biefem

ilin üielem »erbaute preisgegeben unb i^n perfönlidj

gerabe in ein ©enunjiantenneft mitten hineingeführt l)aben

toürbe; ein Dffisier, mit bem er untertoegS gufammentraf

unb ber freilid) nichts afjnte, gab iljm glüdUd&crtoeife

Gelegenheit, ftc^> über alles genau ju erfunbigen unb eine

fixere Slbreffe ju erlangen, ©o erreichte er am 24. naefc

mittags ben SBobenfee, Ijier, mie überall, mo er anllopfte,

bon ber Jräftigen Unterftüfcung ber SMnner unb ber liebe*

bollen £etlnaljme ber grauen geleitet. S)aS ©ampffd&iff gu

befteigen, burfte er nidjt magen; an einer berfteeften ©teile

am Ufer lag ein ftaljn, in ben er ftd) platt nieberlegen mu&te,

bamit bom Ufer aus leine ©efialt aufeer bem ©Ziffer gefeljen

toerbe. ©S toar jtemlidjer SRebel, ba fte abftiefeen; nad& einer

falben ©tunbe fagte il)m ber ©d&tffer: „©te&en ©ie auf, Jefci

Pub ©ie frei!" Sftösler ridjtete ftd^ auf, ber SRebel toar

berfdjtounben, unb im erften Slugenbltcf, mo er ftdfj mieber

fid&er unb frei füllen tonnte, erblicfte er in l)errlid()er Statur*

beleud&tung jum erftenmal in feinem Seben bie Sllpen.
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31m 1. SIpril traf 3töSler in SBrüffel ein, um in

2lnttnerpen am 10. unter ©egel nad& 2lmerifa gu gelten.

SSorl)er tjatte er nodj am 12. SMrg feineu 3tettern bon

Sern aus gebanft. ©eine grau geriet nadfj fetner gfludjt

in Unterfud&ung. Slttetn man fonnte it)r fein ©inberftanb*

ntS unb feine 33eit)ilfe nad&foeifen. 2Kan mufete fte nadj

einigen ©tunben um fo e^er entlaffen, als itjr Säugling

in SubtoigSburg nur ju lange ber 2Rutterbruft entbehrt

Ijatte. ©ie reifte am 2. äRärj nadf) 2Kainj unb teilte

fortan bie ©d&icffale ttjreS ©atten. 2lud(j bie ©elfer jur

gluckt blieben unbehelligt. SRur ber Obermann unb bie

©d&ilbmad)e erhielten einen längeren Slrreft. SftöSler mürbe

in Slmerifa erft ßeljrer, bann feit 1853 Herausgeber ber

Ouinct) Tribüne in 3llinotS, in ber er 1855 einen SJrief

an ben ©enator £t)ompfon erfc&einen liefe, eine ber fräf*

tigften ^Rechtfertigungen beS beutfe^en ©lementS in Slmertfa.

©r ftarb am 13. Sluguft 1855 in Ouinc^ in SHinoiS. —
©er glüdflidje ©rfolg, ben SftöSler bei feiner fjlud&t

gehabt, beranlafete einen anberen (gefangenen, Slpottjefer

Dr. phil. Sllbert gfredj öon Sngelfingen, ber megen XüU
nannte am babifd&en Slufftanb tu UnterfudjungStjaft fafe,

ebenfalls auf unbeftimmte Seit ins SluSlanb gu gejjen.

©r teilte feinen Sßlan einem ^Mitgefangenen, Öfonom
©d&neiber üon Äodjenborf, ber megen Sßrefeberge^en

fafe, bei einer Unterhaltung burdfj bie gfenfter mit. S)iefer

jog£eerbranbt unb SB. SBinbcr ins ©etjetmnis, meld&e

in ben feit 22. gfebruar bis ©nbe SIpril jur ©traf*

fompagnte etngebrad&ten 12—15 ©olbaten SSerbünbete ge*

toaunen. Slm 28. SIpril berltefe ©djnetber bie gtefhmfl

unb fd&on Slad&mittagS traf bei fceerbranbt öon £eilbronn

mit ber Sßoft eine ©d)ad&tel mit ber Segeid&nung „33adt*

toerf" ein, meldfje ettoa ljunbert ©den Ijalbftngerbtcfe

©d&nüre jur Anfertigung einer ©tricfleiter enthielt, fjrcd^

l)atte in feinem Simmer ein S3rett betjutfam loSgebrod&en

unb in bie ätmmerbecfe ein fleineS Sod) gebohrt, burdfj

baS iljm ©eerbranbt bie ©dfjnur burdfjfd&ob. 3)er jefctge
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SBemoljner bon ©d&neiberS Stouner, 33udf)brudfer ©ülbig
bon £eilbronn, mar nämltdj mit ins ©eljeimniS gesogen

morben. 2lm 2. 2Rai ttad) 8 Uljr — es mar finftcrc

SJladfjt — entfernte gredj baS losgetrennte 33rett, brad(j

ben Soben fo mett burc^
f bafe er in baS untere «Statiner

fd&lüpfen lonnte, mobet feine 6 ©dfjlafgenoffen ifjm Ralfen.

Dtjne £tnberniffe gelangte er ins gfreie. S)ie ©djilbmad&e

im £of liefe il)n auf „@ut gfreunb" paffieren. ®'enn ber

2luffef)er moljnte gegen ben SBatt IjtnauS unb es gingen

pr Stad&tseit aud& mand&mal ßeute über ben £of. fjrec^

manbte ft<§ linIS, um bie £reppe ju erreid&en, metöje neben

bem ftommanbantenbau auf ben 2BaH führte. Oben an

ber treppe erwarteten il)tt bie ©traffolbaten, um i§n pr
rid&ttgen ©teile ju führen unb in ben ©raben p bringen.

2luf biefer ©eite beS äßaHeS gegen baS S)orf ftanb früher

ein £urm im ©raben Ijart an ber innern äRauer, ber big

ungefähr 4 gfufe unter bem SRtbeau abgebrochen morben

mar, um ein ©ärtdfjen anplegen, baS einer ber Singe*

ftellten auf ber gfeftung benüfcte. SSom SBaH au? fonnte

man ganj leidet über bie 3Rauer auf baS ©ärtd&en fjinunter*

fommen unb bermittelft ber ©trtdfleiter, menn flc bon

einigen SMnnern oben gehalten mürbe, in ben ©raben
gelangen, ber btelleid&t 20 gufe tiefer gelegen mar. 2)ort

angelangt, ging gred& mit ber ©tridtletter, bie tl)m nacfc

gemorfen mürbe, im ©raben fort bis gum (StngangStljor,

baS, 10 gfufe Ijodfj, ben ©raben bom galjrmeg ins 2)orf

hinunter trennte. 2ln aufred&fieljenbe, eiferne SRftgel, mit

benen baS %l)ox oben befragen mar, Ijing gfredf) bie

©tridtleiter unb gelangte mit leidster 2Rül)e ins gfreie.

©egen 9 Ul)r erfuhren ©ülbig, ©eerbranbt unb SBinber

bon ben ©traffolbaten, bafe alles geglüdft fei. ©te gingen

in ttjre 3tmmer, ©ülbig fpielte, nadfjbem er ßid)t gemad&t

Ijatte, ben ©rftaunten über bie bon 3fred) in feinem

3immer berurfad&te Unorbnung (in ber 2)edte ein grofeeS

2od&, auf bem »oben ein Raufen ©d&utt) unb rief £eer*

branbt unb Sinber Ijerbet. Sefeterer fd&rte burd&S fjenfter
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bcr ©d&tlbtoad&e 31s, jlc folle bcn Sluffc^er Idolen. Söalb

!am, ba bicfcr im Urlaub fear, bcr Unierauffeljer mtb ein

Sanbjager, nahmen bcn S^atbcftanb auf unb gingen ins

obere 3immer. „gfredj ift nidjt mel)r ba!" Ijiefe e8 alsbalb.

8lm anbern2Worgen fanb man bic ©trtcfleiter am ©rabentljor.

3fred), bem am 3. 27tai ein ©ieefbrief nad&gefanbi

iourbe, ging auf fetner gfludjt burd) Tübingen an bem
UnterfudjungSrtdjier, ber tljn faft erlannt Ijäite, borbet,

unb gelangte in bte ©djioetg. (Sr iourbe am 7. gfebruar

1852 tn contumaciam ju 18 Sauren 3udjtl)au8 verurteilt.

©od) nid&t nur mit UnterfudjungSgefangenen be*

bollerten fidj feit 1848 bie (Sefängntffe £ot)enafperg8.

3^nen folgten balb berurietlte ©taatSberbredjer.
3lm 9. ©ejember 1848 erging baS Urteil in ber

UnterfudjungSfadje gegen bie Unteroffiziere unb ©olbaten

be3 8. SnfanterteregimentS unb 2. ^Reiterregiments, bie in

©eilbronn ftdj bem Sfofftanb angefdjloffen Ratten. ©3
toaren ju gfeftungSarbeti bon 6 Sauren bis 1 Safcr 2 2fto*

naten verurteilt : 3 Obermänner, 2 Motten metfter unb

20 ©olbaten, toeil fie am ©eilbronner ÄramaU bom 14. Sunt,

an ber Befreiung bon ©efangenen in SßetnSberg am 15.

unb ber SSerbrüberung jtoifdjen 3Rilitar unb SSolf am
16. Sunt teilgenommen Ratten. —

2lm 18. DItober 1848 berurtetlte baS DberamtSgertdji

£ettnang Äarl Sgnaj ©djabet, Sftebafteur beS Sßürtt.

©eeblatteS in gfriebrid&Sljafen, megen Vorbereitung be$

$od&berrat8 unb 3Rajeftät8beleibigung burd) bte Sßreffe

SU 1 3aljr geftungSftrafe. Srft am 3. Dftober 1849

tourbe er auf ben äfperg abgeliefert unb am 15. Sunt 1850

auf fein ©nabengefud) an ben Äönig entlaffen. Slm

29. »uguft 1849 mürbe ffarl »etjfd&lag aus SRörb*

lingen, SRebalteur ber Ulmer ©onaugeitung, loegen fort*

gefegter Slufforberung jum Slufru^r ju 6 2ttonaten gfeftungS*

ftrafe berurteilt unb am 25. Sanuar 1850 auf ben Slfperg

abgeführt. 8m 1. äJtörj 1850 erhielt bom ©djtourgerid&t

in Submtg&burg Sßilijelm SBinber (f. o.) toegen 3Kaieftät3*
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beletbtgung unb äufforbcrung pm ätafruljr ctnc auf bcr

Sfeftang ju crftc^enbc SlrbetiSljauäftrafe bort 10 äftonaten.

©r trat biefelbe am 3. 3Rat an.

@r belam in ben SJlanfarben ein 3tntmer gegen ben £of
hinaus, ©en ©trafgefangenen ioar lein 33ett erlaubt; fie er*

hielten nur SJtotrafce unb £epptd&, Söinber aber tourbe mit 9tücf*

ftd&t auf feine ©efunbljeitSzuftanbe, bie ber 2luffef)er bem Storni

manbanten öorftellte, geftattet, fein eigenes Söett, baS er fdjon

feit Sanuar toöbrenb feiner toegen Sßre&öergel)en3 erfolgten £aft

benufct l)atte, mit in baö neue ßolal zu nehmen, (£r teilte ba8

3immer mit ^toei ©efangenen, barunter Schabet SJlorgenS

gab e3 SBafferfuppe, Mittag» ©emüfe unb Spafclen, breimal in

ber SQBodje fjletfd), abenbs troefeneg Sorot, *Bter ober SBein aus

eigenen Mitteln, toop täglich 9 Kreuzer öertoenbet ioerben burften.

Seben £ag tonnte S3inber eine Stunbe auf bem SQßall in einem

beftimmten föaum, öon einem ßanbjager begleitet, fpazieren gefjen.

Äein anberer befangener burfte ben 8toum betreten. Seine grau
burfte er nur eine Stunbe unter 2lufjtdjt be8 ßanbJdgerS fpredjen.

(Seine Söefdj&fttgung toat, Elften für bie löniglidjen ©eridjtöljöfe

abzufd&reiben. SBeil man aber 20 Strafgefangene zu befdjaftigen

Ijatte, toar S3inber iebeSmal in IV2 bis 2 £agen fertig unb

tyatte bann mehrere Sßodjen 9tuf)e. S)er Äommanbant beauf*

tragte Ujn aud&, einen neuen Katalog für bie 33ibliotIjef, über

1000 Söanbe, meift Unter^altungSfTriften, anzufertigen, bie

£au3orbnung in» kleine zu fdjreiben unb bie Tabellen, in bie

jeber Slnlömmling feit 1839 mit -Warnen, Sllter, SSergeljen unb

Strafzeit eingetragen ioar, abzutreiben. !Wad& 9 Ufjr burfte

im 3tmmer fein £id(jt meljr brennen. Sßäljrenb ber Sulüjifce

lourbe ber Spaziergang auf morgen» 7 Ufjr berlegt. 2luc^ er*

Ijielt S3inber 00m 3. Sluguft bis 15. September Urlaub p feiner

©attin, al» fie Sßödjnerin loar. @nbe September unb Sinfang

Dftober toar es fo falt, bafe brei £age lang ber Spaziergang

unterblieb. S3i8 12. Dftober Ijtelt bie pfiffe unb ßälte an, bie

Simmer mußten gezeigt toerben, obgleich ba% Reglement bieg

erft 00m 15. Dftober ab geftattete. 3ur Mltt tarn nodj, bafc

bie ©efangenen am 17. Dftober ungenießbare Spanien zum
üDftttageffen erhielten. Sie übergaben btefe bem Sluffe^er, biefer

btm ^Bemalter, ber fie z^ar ntdjt burd&gefodjt, aber genießbar

fanb. SfoberS urteilte ber üDWlitärarzt, btm fie ioä&reub ber
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Mittagstafel bei Scfjttten^elm überreizt tourben. ©te befangenen

erhielten pr (Sntfdfjäbtgung, toeil fie mittags trocfeneS 23rot effen

mufeten, abenbs ein Sßfunb ®artoffelu unb S3uttcr. Übrigens

hmrben ©fetoareu pgelaffen. 23inber erhielt nie feine SBafdjfifte

o^ne foldje. ©inige glafdfjen SBein tonrben biStoeilen einge*

ftfjmuggelt, fo am 14. Snni M Sd&abetS Slbfdjteb. 2lm

26. Oftober ftebelte 23inber in baS Nebenzimmer über, am
16. 2)eäember in ein fleinereS 3tmmer im obern ©ang Jjart

an ber £prftaffel mit Jjerrlidjer 8htSfid)t über bie SBaffmauern

;

jeben -fteuanfommenben fa^ er jefct. Seine 8 SWonate gingen am
26. Sebr. p @nbe, er mufete aber nod& 6 2Bocf)en Urlaub nad&Ijolen.

2ttS am legten *3T?är§ Surft ftonftantin ö. SBalbburg*
3 eil (f 1862), ber am 18. September 1850 toegen SSeletbigung

ber fönigl. Staatsregierung gu einer auf ber ffeftung %n er*

fteljenben ftretSgefängniSftrafe öon 5 Monaten öerurteilt toorben

toar unb feit 1. -ftoöember auf bem Slfperg fafe, benfelben öer*

liefe, übergab er bem Sluffeljer eine ®<ibt für ben in ben legten

£agen öon äffen Mitteln entblößten S3inber. 2fad) fanbten tf)tn

ber im 3iwmer ^r- 6 fifeenbe föectytsfonfulent g. unb ber 3We^ger

2ttater öon &alto lecfere gleifd&toaren. 8lm 10. Sfortl um 7 W)x

naljm er 2lbfd)ieb öon feiner $tUt, fwne Strafzeit als Staats*

gefangener toar um.

2lm 15.2luguftl850 mürbe Spra<f)lef)rer ÄarlSdjtoars
bon SHrdföeim u. £. (geb. 1812 in 2Beil&eim) toegen auf*

rufjrS bom 3uni 1849 ju 18 äRonaten StrbeitS^auSftrafe

auf ber gfeftung berurteilt unb nodj am Sladfjmitiag burdfj

einen ßanbjöger auf ben Stfperg eingeliefert. (Sbenfo er*

Ijtelt am 7. September 1850 ber praltifdfje ärjt unb ®e*

meinberat in SBeinSberg X§.®., toeil er im September 1848

bei einer aSolfSöerfammlung in ©eilbronn gum Slufru^r

aufgeforbert §aben foflte, eine auf ber 3f*ftoH8 ju er*

ftejjenbe ftretSgefangniSftrafe. ©r traf am 1. Sftobember

auf bem Slfperg ein, toax bort ber freien SBetoegung Der*

luftig, aber nidjt in fein Siutmer etngefStoffen, tote bie

Strafgefangenen ätoetter klaffe. 2lm 29. Slprtl 1851 ber*

liefe er, begnabigt, bie fteftung. »m 22. Dftober 1850

Verurteilte baS Sd&umrgertd&t Ulm ben öormaligen ßetyr*

geljtlfen SRifolauS ©laus bon £offtett*©merbud(j, DM. ©eis*
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lingen, foeldjer am 8. 3uni 1849 ben Sanonier Ölhafen

im ©djlofe p ©öpptngen befreit Ijaite, p einer auf ber

Sfeftung gu bottgiefienben SreiSgefängniSftrafe bon fed)8

2Ronaten, bon betten bret äRonate Unterfud&ung8l)aft ab*

gebogen tourben.

(Sbenfo erhielt am 27. gfebruar 1851 Sbuarb fjorftcr,

taufmann in ©rnünb (geb. 1812, f 1872), ber am 25. 2Rai

1849 in ber Solbfd&en Siertoirifdjafi p ©tuttgart bie

©olbaten aufgeforbert fjatte, bor SBeetbigung auf bie 3teid)8*

berfaffung nid^t au&pmarfgieren, aud) 36 ©olbaten pr
ttnterjeidjnung einer Srflarung beranlafci §atte, jtoet

äRonate SretegefängniS auf ber 3feftang. 3n gleicher

SBeife tt)ie öinber tourbe er übrigen? 15.~19.3Rai 1851 p
feiner franfen grau beurlaubt. 8lm 10. Suni toar er frei.

2tm 16. 3anuar 1851 würben bie 2lngefd)ulbigten be8

Sftaufdjen ^rogeffe? bom Slfpcrg pm @d)tourgertd)t nad&

9totttoeil eSforiiert unb bort am 31. attarj 1851 berur*

teilt: toegen berfudjten'£od)berrat8 im Somplott SR au p
13 3at)ren, ber Sellner Sluguft ©preng oon Sftottfoeil

p 8 Sauren auf ber gfeftung p erftetjenber 3u$tl)au8*

ftrafe; toegen ^ufforberung ptn £od)berrat ber Sau*
feftreiber fjrtcbrtcft SKüller bon SubmigSburg p 4 Sauren
2lrbeii8l)au3, auf ber fjeftung p erfietjen; ßanbtoirt Sari

Sratlj bon Stotttoeil megen öffentlicher Seleibigung beS

Königs 1 3at)r 2lrbett8l)au3ftrafe auf ber geftattfl. gffou

tourbe 1853 begnabigt unb ftarb in Slmerifa.

Slm 26. 3uli 1851 tourben bie £eilnet)tner am 3tieb*

linger Slufrufjr bom 9. unb 14. Suni 1849 berurietlt,

unb gtoar ©üterfommiffär Sodann ©trafele p einer

auf ber gfeftung p erftetjenben 8lrbettaljau8ftrafe bon
20 äRonaten, Kaufmann 3ofep§ fjibcl ©röber, Sauf*

mann £t)abbau3 ©buarb SDitller p einer auf ber gfeftung

p erfteljenben SreiSgefängntSftrafe bon 15 Sttonaten. 2)er

Saffatton3$of fefcte 12. September 1851 ©röberS ©träfe

auf 1 Saljr ^)erab. — Slm 4. Sluguft 1851 erhielten toegen

be8 $eilbronner 8lufruljr3 bom 12. 3uni 1849 Sauf*
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mann gfrtebridö Karle unb ©edtler Slbolf 35 o gel bort

Öeilbronn 6 SWonate, Kaufmann Auguft ffenngott bon

Öhringen 4 SRonate fJeftungSftrafc. — Sßegen 8fafforbe*

rmtg pm #od&t>errat beim Slufruljr tn ber Sßfalj erhielt

ber beutfd&*!atl)olifdfje Sßrebiger ©einriß ßoofe in ©tutt*

gart am 17. Stoguft 1851 8 SRonate fteftungäftrafe.

®3 begann bann in ßubmtgSburg ber lefcte, grofee

potttifdfje Sßrogefe gegen bie Xeilnefmer ber 3tiebünger S5er«

fammlung: SSuguft 3Jed(jer, 3tedJt8!onfulent in SRaüenS«

bürg, SWttglieb ber Sfieid^^regentfc^aft ac, unb (Senoffen.

»edjer Ijatte fö geftettt unb mar am 10. 3uit 1851 auf

ben Afperg gefommen. Am 10. ©eptember mürben 36 An*
gefdfjulbigte nad& ßubmtgSburg in baS ßolal ber £offüd&e

gebraut. Am 5. Februar 1852 erhielten SretögefängniS

auf ber gfeftung: Kaufmann SuliuS ©aufemann Don

SBIaubeuren megen baS SSerbred&en be8 £od&t>errat8 bor«

berettenber ^anblungen unb megen Aufforberung pm Auf*

ru^r unb pr £etlnal)me am £od&berrat tn SJaben unb

»tyeinbatjern 2 Saljre 6 SKonate; JRed&tSfonfulent ffarl

ftr. öon £., Dr. ftrtebricl) Augufi ©ruft ßubmig 81 5«! er

bon $racfenl)eim, ftameralamtöbud&ljalter ftarl Sodann
(Sottlob (SnSUn bon $eiltgtreu8tljal, ©d&ulleljrer Sofepl)

ßefcer bon ©rünmettftetten megen Aufforberung pr XtiU
naljme am $od&berrat in Saben unb SHjeinbatyern 8 ättonate;

ber pra!ttfd)e Sfrjt ftranj 3ofepl) Sttaljer bon Dbernborf

megen ba3 SSerbred&en beS ©odjberratö borbereitenber $anb*

lungen 1 3a!jr 3 SRonate, Kaufmann ©einriß ©d&meicf*
Ijarbt öon £ü6ingen megen Anftiftung nuttt Aufruhr
1 3aljr 6 2flonate, Pfarrer 3ol). 3Rid&. ®ifenljatt& bon

Älofterreid&enbacl) megen Aufforderung pm Aufruhr 8 3Wo*

nate unb ©d&ulleljrer (Seorg K^rifttan ©d&ömperle bon

ba megen 3Ritanfttftung unb Aufforberung pm Aufruhr

10 SWonate. Am 30. April 1852 mieS ber ÄaffaiionSljof

bie 3ttdfjtig!ett8befd(jmerbe #aufemann3 ab. ©agegen

mürbe il)m am 1. 2Kat 1854 ber 3teft ber ©träfe im

©nabenmege erlaffen. Am 30. Sunt 1852 erhielt 9ted&Ö»
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fonfulent Äari 8Kc^anbcr ftlumpp in ftreubenftabt 4 Saljre

SreiSgefängntS auf berfteftung unb fd&lie&ltd) 8.3uni 1853

grang Slnt. ©d)afc, stud. jar. oon Dffingen, D81. Stiebltngen,

fcegen fcodjberräterifdjer Slbfld^t bei Slbfaffung eines SrtefeS

unb 8lnorbnung eines SBuffenfeuerS 3 3al>re SfeftungSljafi.

SBedjer unb anbere mürben frcigcfprod&cn.

hiermit enbigen bie SSerurteilungen oon politifdjen

SJerbredjern. 2)er Slfperg fal) fortan leine Staats*

gefangenen meljr.

@8 fei pm ©bluffe nod) ettoaS über bie Beljanblung unb

ßebenStoeife ber p treiSgefängmS auf ber geftung Verurteilten

gefagt. 2ttS ©trafgefangene erften (SrabeS burften fie, ba fte

£auSarreft Ratten, aber nidjt in tyre 3immer eingefdjloffen toaren,

mit SBetoifltgung beS ®ommanbanten SBefudje empfangen unb anbere

©trafgefangene besfelben (SrabeS befugen, tägltd) gtoei ©tunben

lang baS (SefängniSgebäube öerlaffen unb innerhalb ber Seftung

oljne Begleitung ftd) betoegen. ©omit fonnten fie audj bie SBirt*

fdjaften innerhalb ber 3feftung befugen. <£s gab bereu mehrere.

3unädjft ift p nennen ber Bäder ber fjeftung, ber originelle

^ärdjer, M beut tnandjer angenehme ©tunben oerlebte. (£r

unb feine „©tcfe", eine toürbige unb öerftönbtge fcauSfrau, toaren

ben Sßolttilem eifrig pgetljan. ßubtoig ©eeger, ber, ioegen

eine» Sßfefjoergef)en3 311 fedjS äßodjen berurtettt, im fcerbft 1849
ben $foerg betooljnte, fingt:

&enlid) ift'« beim Becfenfürften,

2Bo fcuronen niemals bürften,

2Bo man Dfenpunfd) frebenjt,

SBo bie Betfin freunblid) plaubert,

2Bo ber Betf oor „Sßreufcen" fRäubert

Unb bie Rofel ru&ig glänzt ...

©benfo beliebt toar bie längft befteljeube S3art^fd&c SBirt^

fdjaft. ©d)on ©djnbart fang 1779:

„Unb toenn ftd) ber ©djufter ein ^reujerl ertyart,

©0 lafet er bie Arbeit, ffe ift er beim S3art§,

$a fjei&t eS: 9Jtoblene, fd^enf fie mir ein,

Born beften ©retbäfcner bieSjäljrigen Sßein!"

tiefer Sßrofofe Bartlj, ber gugteic^ ein SBtrtSljauS Ijatte, toar

ber Sater Don %WPP S3art^ (1778—1854), ber fdjon 1813
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itnb nodj 1850 Söirt auf bem Slfperg toar. ©in alter Sftann mit

efjrttmrbigem toci&em föaar, fafc er 1850 engbrüftig, meift fränf«

Itdj im (äro&baterftiüjt hinter bem Ofen. ®efto rüfiriger toar

trofc tyreS SflterS feine fdjmäcfytige $rau, (Slifabetlj, eine geborene

SeutelSpacfyer. 3^ei £ödjter toaren bat ^rieberife (t 1854) unb

Stfitna, öon benen bie ältere mit ber Stfhitter für baS leibliche

2Bo§l ber ©äfte forgte, bie jüngere bie £onneurS ber SQßirtföaft

machte. Um ben runben £tfd) mit ber 6äule in ber 27itttc

fammelten fid) bie 2ld)tunbbieräiger befonberS gern, ba ber einzige

So^n 33artl)£, ber fpätere ©aftgeber gur ßinbe im ®orf Slfperg,

ein „Sftoter" toar. 2)iefe8 Ijatte inbeffen gur Sfolge; bafc ber

fjamtüc S3art§ auf Dftober 1850 bie »irtfd&aft, bie fie 40 Sa^re

inne blatte, gefünbigt tourbe. $rau 23artfj erlebte ben gelungenen
Slbgug nidjt, am 2. Dftober ftarb fte im 71. ßebenSjafjre, tt)ie

ber £rauerbrtef im Sdjtoäbifdjen üfterfur fagte, „infolge ber in

lefeter 3cit erlittenen bitteren Süttfcfennungen unb ®ränfungen".

$er ©atte, ber bie SBirtfdjaft räumen mufcte, ftarb im vierten

3af)re barauf.

$ie äQBirtfdjaft erhielt nad) »artijg 2lbpg im Oftober 1850

Stfiefeger ®rautter; in feinem gelten 3inuner öerfammelten

fidj im falten 2lpril 1851 bie frierenben (befangenen.

Slujjerbem Itfelt nod) ber alte @d)tttenljelm, ein gemäßigt

freifinniger, öerftänbiger Sütonn, eine öon Beamten unb Offizieren,

aber aud) öon Strafgefangenen erften ©rabeS befugte Sßtrtfdjaft.

3n ber ©efdjidjte beS ©o^enafperg im ad)jeljntett

unb neunzehnten Saljrljunbert fpiegelt ftd& einigermaßen

bie ©efd&id)te beS ßanbeS SBürttemberg unb feiner Surften

bon ©erjog Sari Sllejanber bis Sönig SBil^elm I. 3n
bie dauern eines unbebeutenben SeftungSbergeS ein*

gelängt feljen toir ein lehrreiches ©tuet ©efd&idjte beS

beutfdjen JBolfeS, ber alten beutfd&en Sleinftaaterei, beutfdjen

Bingens unb SämpfenS um fjrci^eit unb ©tnl)eit, in 3ctten,

toeldje für biefe nodj nidjt reif toaren. SBenn auf jenem

äRünd&ner DbeliSf für bie bon Napoleon 1812 in Sfhife^

lanb geopferten Sägern fteljt: 2ludj fie ftarben für baS

SSaierlanb, fo fann man bon nidjt wenigen ber ©taats*

gefangenen öon £ol)enafperg fagen: 8lud) fte litten für i^r

SBaterlanb, für SBfirttemberg unb baS ®eutfd)e Steigt
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Ale Staatsgefangenen von Hohenasper
^'.?

e"eLi*!ÜX 003688683

I. (1884);

II. (1885):

n. (1886):

3 2044 086 014 "487"'
'

er^ienen:

%miiuKmvmy?i>)t ttettjatjt^Mötter.

Unter IHittrurrung oon

öfcerfdjutrat &tA0, ©ireftoi* Dr. v. ^e^b, Oberftubienrat Dr. ^<iufu$,

SDireftot Dr. ». ^fnnA, Oberftubienrat Dr. ^reffef, $tä(at t>. £i$tnib,

©e^. »H$forttt Dr. ». $iäßn u. V.

herausgegeben t?on (Dberftubienrat Dr. $. ^artmann.

(Sberftarfc im Bari, sson Dr. #Mff<n> ssoflfert.

Huf freut HuflpttU CHnefuUurgefc^tnc$e9?unbfdjau.

9$on Dr. Sflidjef £tiifj(tr& §Sit<ft.

Xufcfrig lÜftlattfe. Qua [junbertften ©ebenftagc feiner

©eburt. Bon <A&off ^tüwttffin.

IPfirtfemfcrg untr M* Sranföfen im Jaftr
1688. Bon D. Sfkobor Srfjott.

3tx ftreißigiäfirige Rrteg in Sditoaton,
Rad) ungebrueften Slufaeicömutgen Don Seitflcuo^nt.

Hu* fren Jetten fr» HSnig* 3Trte&ritfi.

^a* Hunßfefren fcßt j&faufenpit in &rfitoa-

&PU. $on Dr. (f«fleit i&raömann.

Jtofiann?* Gepißt, gson $«««* £a)ttir.

SdituabJEU in BmerUta. Bon Dr. ?aat &apff.

3\t 1&?fuMuitd H>firöemter0Ä $on Dr. ?»o»*
Martina nn.

^reiSditoaben in freutircn üräoöfctenjlen.
Bon Dr. Üf6*rt ^tffter.

IV. (1887):

(1888):

VI. (1889):

VII. (1890):

VIII. (1891):

IX. (1892):

X. (1898):

XI. (1894):

XII. (1895):

#ebe§ einzelne $eft lartonntert Wlt !

IPer ein pollftänbkjes (Eremplar ber „Heujatjrsbiatter" in 3n>Slf

^eften beftetlt, befommt foldjes 3u 901. 5,— ftatt OTf. £.—

.
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Xrucf ber 6hiHjtarter 8erein**8ndJbrfiftH«6d by Vj.C


